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2fo Srnntfer*

Stemmen Sie, mein »ere^rtcr Sreunb, bic SBibmung biefer ©lätter

al« ein 3ei$en alter Üreue freunbtic$ auf. Sie tyaben mir bei ben

langwierigen Vorarbeiten fo oft 3$re warme Xtyetfnafyme erwiefen; e$

t^ut mir wofyl, juerft oor 3$nen aussprechen wa$ ic§ über Anlage unb

W>\\$t bc8 39u<$$ ben gefern ju fagen $abe.

3Wetn ^lan war urft>rüngti<$ , nur bic ®efc$idt;te be8 £eutfc§cn

SBunbeä ju fetyreiben, nadj einem furjen Eingang fofort mit ben $kr*

^anblungen be$ Siener Songrcffeö ju beginnen. 3$ erfannte jebo$

balb, ba§ ein ni$t au$fölie§lic$ für ®ete$rte beftimmte« 23uc$ weiter

ausholen muß. $>ie Sctyicffale bc$ SDeutfc^en 33unbe$ bilben nur ben

2(bf<$(u§ beä jtoei^unbertjä^rigen Kampfes jwifdjen bem Jpaufe ©efter*

rei<$ unb bem neu auffteigenben beutfcfycn Staate; fic bleiben bem Scfer

imoerftänblic^, wenn er nidjt über bie Anfänge ber preujjifctyen 2flonar$ie

unb ben Untergang bc$ ^eiligen 9teic$$ unterrichtet ift. Sine allen ®ebil*

beten gemetnfame nationale ©efttyidjtsüberlieferung $at fief in unferem

foum erft wieberoereinigten Volfe nodj nufy entwiefetn fönnen. 3ene8

einmütige ©efütyl froher ÜDanfbarfett, baö ältere Nationen tyren politi*

iä)cn Reiben entgegenbringen, tycgen wir £>eutfdjen nur für bie großen

tarnen unferer Sunft unb ffiiffenf^aft; felbft über bie 8rage, welche

Sfyatfactyen in bem weiten SBirrfal unferer neuen ®cfdtndjte bie wal)rtyaft

entföeibenben waren, ge^en bic Üßeinungen noety weit auäeinanber.

3$ entfdt)lo§ mic$ batyer in einem cinleitenben 33uc$e furj ju \äfiU

bern, wie fi$ feit bem Söeftt^älifctyen ^rieben baä neue £eutf$Ianb
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gebtlbet lj>at. ötnem Weimer braudjc idt) nic^t fagen, tote ferner e«

ift biefen maffenfyaften (Stoff in gebrängter Ueberfie$t aufammenjufäffen.

£er unenblic$en 9ttannid)Taltigfeit unb 2)ebtngt$eit be« ^tftorifc^en ßeben«

fann nur eine tief in ba« (£in$clne einbringenbe «Scfylberung gan$

nüge leiften. (Sic werben leidet awifd&en ben 3ci(en Icfcn
r

wie oft ic$

in einem furjen <Safee meine Meinung über eine fd&wierige (Streitfrage

fagen, wie oft id) jebc« SBovt abwägen mußte um befttmmt ju reben o£ne

$>ärte, geregt ofyne 2$erfcfywommenl)eit. £>a« Unternehmen War um fo

gewagter, ba wir in ^>äuffcrö £cutfc$er ®efdiidt}tc bereit« eine umfaffenbe

£arftettung ber legten 3a^r^nte bc« ^eiligen 9feid)« befifeen, ein 23uc$,

ba« bei feinem (Srfcfyeinen tt)ie eine politifd)e Xtyat wirfte unb für immer

eine £kxt>t unferer tyiftorifctyen Literatur bleiben wirb. $ber feit bera

Sobe be« unoergeßlic^en Pfanne« ift unfere ftcnntntB be« nar>oleonifä)en

3eitalter«, nid)t jute^t burd) 3&rc Arbeiten, wefcntlic$ erweitert worben.

%ud) ber Stanbpunft be« tyiftorifcfyen Urzeit« $at fidj oeränbert. 2Ber

§eute burd) eine ^Sdt}tlberung jener §pod)e ba« slkrftänbnijs ber ®egen*

wart förbern will, muj? bie innere ßntwicflung be« preuBifd?cn Staate«

unb bie großen SÖanbtungen bc« geiftigen i'eben« in ben $orbergrunb

ber Chrjä^lung ftellcn.

3n bem einleitenben 23u$c bin id) ntd&t barauf ausgegangen neue

£§atfadjen mitzuteilen. 3<$ £abe mta? aud) nidc)t gefreut, auweilen

SlÜbefannte« ju wieberfyoten; benn will ber $>iftorifer immer unb überall

neu fein, fo wirb er not^wenbig unwahr. flttein Öeftreben war, au«

bem (Gewirr ber ßreigniffe bie wefentlid)en ®efi$t«punfte tyerau«ju£cben,

bte 33iänncr unb bie 3nftitutioncn , bie 3bcen unb bie Sdjtcffal«mcd)fcl,

welche unfer neue« 23olf«ttyum gefdjaffen l?aben, fraftig tyeroortreten $u

laffen. £>arum ftnb aua> bte inneren 3uftänbe ber fleincren bcutfd)cn

(Staaten nur fur$ befyanbelt; i$ benfe erft im ^Weiten 33anbc, bei ber

Sdnlberung ber fübbeutfdjcn 33erfaffung«fäm»fe, mtd) auf biefc $cr$ätt*

niffc näfyer ein^utaffen. Möchten Sie unb anbere nadt)fidc}ttge SHidjter

finben, baß biefc Ueberfi^t einen annä^emb richtigen begriff giebt oon

ben großen ®egenfäfeen, weldje ben ©taat«bau unfere« Mittelalter« 5er-

ftörten unb ben iöoben ebneten für bie weltlichen Staat«gebilbe bc« neuen

3atyrtyunbert«. 9Hetyr al« bie Umriffe be« 8tlbe« fonnte ia) auf fo engem

Zäunte nidjt bieten.

j
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Nach bem Untergänge be« alten Weich« nrirb bie £arfteltung aümäh*

lieh au«füt)rlicher, unb mit ben Jagen be« erften ^arifer grieben« be*

ginnt bann bie eingehenbe ®eföi$t$crsctyfang, bie ich im feiten ©anbe

äunächft bi« jum 3ahre 1830 fortzuführen hofft- gür biefen Beitraum

habe idt), mit (Maubnig be« gürften S^ct^fan^lerö unb be« greit)errn

t?en Noggenbatit), bie Steten be« berliner ®eh. Staat«ar<hi&« unb be«

$fo«toärtigen 2ftinifterium« in (Eart«ruhe benufct. 3$ fann nicht genug

banfen für bie freiftnnige SSereitnrilligfeit, bie mir oon ber hiefigen Slrchio*

rermattung, erft unter 3^rer
f
bann unter §>. oon Stybel« Leitung, immer

betriefen nmrbe. 3ct) tyabe bie« Vertrauen nicht mißbraucht, ioeit idt) e«

nicht mißbrauchen fonnte. 3n ber ©efc^tc^tc Greußen« ift nicht« ju be*

mänteln noch $u berffeigen. Sa« biefer Staat geirrt unb gefünbigt

hat toei§ alle SÖelt föon längft, £anf ber flttißgunft aUer unferer Nach-

barn, £anf ber Üabelfuc^t unfere« eigenen 93olf«; ehrliche gorfchung

fü^rt in ben meiften gälten &u ber tSrfenntniß, baß feine Staat«funft

felbft in ihren fchtoachen 3e*ten beffer war al« ihr SHuf.

ß« giebt oiele Slrten ®efchichte ju fchreiben, unb jebe ift berechtigt

toenn fic nur ihren Stil rein unb ftreng einhält. Die« Jöuch nnll einfach

erjagen unb urteilen. Sollte bie Darftelfung nicht oöltig formte« »er*

ben, fo burfte ich Den &fern nut ba« fertige (Srgebniß ber Unterfuchung

corfegen ohne ihnen ba« $)anbn>erf«$eug ber gorfchung aufjutoeifen ober

fic mit fcolemifchen 21u«einanberfefeungen ju betätigen.

3nbem ich noc*? einmal jurücfblicfe auf bie anberthalb 3ahrhunberte,

»eiche biefer 33anb 311 fchilbem oerfucht, emtofinbe ich lieber, wie fo oft

beim Schreiben, ben föeichthum unb bie flüchte ®rtf§e unferer oater*

länbifchen ®ef<hichte. Rein 2$olf hat befferen ®runb al« toir, ba« Kit'

benfen feiner hart fämpfenben Später in (§hren ju hatten, unb fein SBolf,

leiber, erinnert fich fo fetten, burdfc) nne oiel ©tut unb Xhrimen, burch

irie tuet Schweiß be« £>irne« unb ber $änbe ihm ber Segen feiner (Sin*

tyeit gefchaffen rourbe. Sie, lieber greunb, haben fchon in ber %*aul«firche

ten $raum 00m toreußifchen deiche beutfeher Station geträumt unb finb

im ^er^en jünger geblieben al« üttancher au« bem altflugen Nachnntch«;

fcenn Sie miffen, toie erträglich bie Sorgen ber @egenn>art erfcheinen neben

fcem 3ammer ber alten faifertofen Tage. Sie toerben mich nicht tabeln,

fcenn 3tynen au« ber gleichmäßigen ftuhe ber ^tfterifc^cn Nebe bann unb
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toann ein gellerer Xon cntgegenflingt. £)cr (5r#tyter beutf<$er ®ef$i$te

löft feine Aufgabe nnr £alb, n>enn er bloS ben 3u fammcn^anÖ *>cr

eigniffe aufn>eift unb mit greimutty fein Urttyeil fagt; er foU audj felber

füllen unb in ben f>erjen feiner l'efer $u ertoeefen ttriffen n>a« »tele uif

ferer £anb$leute über bem £anf unb SBerbruj? beö Slugenblid« $eute fc$ort

lieber verloren fyabcu: bie greubc am 23aterlanbe.

«Berlin 10. Sebruar 1879.

§ctnridj uou Xrettföte.

SBoroort jur britten Auflage.

£)iefe neue Ausgabe ift im SÖefentlidjen unoeränbert, bis auf einige

Berichtigungen unb Bufäfee, toelc$e ic$ ttycil« ber »ert^oüen Literatur

ber jüngften 3a$re, t^cilS ben ©riefen wo^tmottenber Sefer üerbanfe.

©erlin 10. gebruar 1882.

Z.
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(Srftcr mförntU

3Dcutfd)lonb imd) htm tt)eßpljttlifd)fn ftlthtn.

Tic beutfdje Nation ift trofe i^rcr alten ®efe$ic$te ba$ jüngfte unter

;
s
en großen 33Sttern SÖefteuropaä. 3tt>eimal toat^ x$x c*n 3c^a^CT

3uaenb belieben, zweimal ber üampf um bie ®runblagen ftaatlictycr

2Raa)t unb freier @eftttung. (Sie fctyuf fid^ cor einem 3a$rtaufenb ba$

ftol$efte ßcnigt^um ber (Germanen unb mu§te ac$t 3atyrl?unbertc nad^cr

ttn 33au iljreä <3taate$ auf üöüig oeränbertem $3oben oon Beuern be*

ginnen, um erft in unfern Xagen al$ geeinte 3flac$t toteber einzutreten

in bie 9tet$e ber 5$<Hfer.

©ie tyatte einft in überfdjtocllenbcm X^atenbrang bie $aiferfrone ber

tyriftentyeit mit ber tyren oerbunben, tyr gc&en auSgefömüctt mit allen

Äetjen ritterlicher 8unft unb SMlbung, Ungeheures geioagt unb geopfert

um bie gü^rerföaft 2lbenblanbe$ §u behaupten. 3n ben toettum*

"wnnenben Stämmen tyrer großen Staifcr ging bie 3Wac$t ber beutföen

Icnarc^ie ju ©runbe. 9taf ben Krümmern be« alten fldnigttyum« ergebt

fu$ fobann eine junge Seit territorialer ®en>aUen: geiftlic^e unb Zeitliche

dürften, 9toch$ftäbte, trafen unb bitter, ein formlofe« ®ett)irr unfertiger

StaatSgeHIbe, bot! umnberbarer SebenSfraft. üttitten im sfliebergange ber

toiferlkfyrn §errtia>feit »ollfityren bie Surften Webcrfactyen« , bie bitter

tc$ beutfdjcn Orbend unb bie Bürger ber §anfa mit <S<^n>ert unb ^flug

tte größte (Solonifation, toefc^e bie ©elt feit ben Jagen ber Börner ge*

iefcn: bie Sanbe ztoifchen ßlbc unb üftemel toerben erobert unb bcfiebelt,

tie flanbinamfcbcn unb bie flaoifc^en 93#lfer auf Safyrfyunberte ^inaud

tctttfd)em Jpanbel, beutfdjer Söilbung untertoorfen. 5lber dürften unb

Bbd, ©ürgerthum unb ©auerfdjaften gc^cn jeber feines eigenen 2Bcge$;

ber Stänbe vereitelt alle 33erfu$e, biefe Ueberfülle fc^b>ferifc^er

l*clf«fräfte politife^ ju orbnen, bie jerfallenbe Staatäeinhcit in bünbifc^en

formen nneber aufzurichten.

Tann $at Üflartin Rüther nochmals begeifterte Scanner au$ allen

Stämmen be« äcrfpittterten 23olfeS ju großem ©irfen oereinigt. Ter
1*
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4 L t. 2>eutf<$tanb na# bcm Sßejtyftttifäat ftriebat.

(Srnft be« beuten ®etoiffen« führte bie berwelttichte ftirche jurücf ju

ber erhabenen Einfalt be« eoangelifchen &hrtftenthum«; beutfehem (Reifte

entftrang ber ®ebante ber Befreiung be« ©taate« oon ber §errfc$aft

ber tirche. Unfcr 93ol! erftteg jum jn>eiten male einen $o"hepunft feinet

(Seftttung, begann flicht unb recht bte bertoegenfte Devolution aßet

3etten. 3n anbeten germanifchen Öänbern ^at ber ^roteftantiömu«

überall bie nationale «Staatsgewalt geftärft, bic 93iel$ettfdjaft be« 9ftittcl*

alter« aufgehoben. 3n feinem ®eburt«lanbe oollenbete et nut bie Sluf*

löfung be« alten ®cmetnn>efen«. (5« warb entfehetbenb für alle 3uhmf*
ber beutfehen 2flonar<$ie, bajj ein grembling unfete $rone trug toahrenb

jener hoffnung«frohen Xage, ba bie Nation frohloctcnb ben Stttenberger

SDönch begrüßte unb, bi« in ihre liefen aufgeregt, eine Deugeftaltung

be« Deiche« an $auj>t unb ©liebem erwartete. Die faiferliche üttacht,

bermaleinft ber gührer ber Deutfchen im Kampfe wiber ba« ^apftthum,

oerfagte fich ber fachlichen, wie ber politifchen Reform. Da« äaifertyum

ber §ab«burger warb römifö, führte bie SBöller be« romamföen ©üb*
europa« in« gelb wiber bie beutf^en ftefcer unb ift fortan bi« au feinem

ruhmlofen Untergange ber geinb alle« beutföen ©efen« geblieben.

Die eoangelif^e &hre fucht u)re 3uflu<ht bei ben weltlichen Sanbe«*

Herren. 3(1« Söeföüfcer be« beutfehen glauben« behaupten unb bewähren

bie Territorialgewalten ba« Decht ihre« Dafein«. Doch bte Nation oer*

mag Weber ü)tem eigenften ©erJe, ber Deformation, bie SUleinherrfchaft

gu bereiten auf beutfehem ©oben, noch ihren ©taat burdh bie weltlichen

©ebanfen ber neuen 3"* 3U berjüngen. 3h* ®cift, oon Slltet« ^er ju

überfchwängltchem 3beali«mu« geneigt, wirb burch bie tieffinnige neue

Geologie ben kämpfen be« politifdjen ßeben« ganj entfrembet; ba« leibfame

Sutherthum oerfteht nicht bie ®unft ber ©tunbe ju befreienber $$at &u

benufcen. (Schimpflich gefdjlagen im fchmalfalbifchen Kriege beugt ba«

waffengewaltige Deutfdjlanb jum erften male feinen Dacfen unter ba« 3odj

ber gremben. Dann rettet bie wüfte Empörung SDorik'« oon ©achfen

bem beutfehen ^roteftanti«mu« ba« Däfern unb jerftört bie h^panifchc

$)errf<haft, aber auch bie legten S3anbe monarchifcher Orbnung, welche

ba« Deich noch sufammengehalten; in fchranfenlofcr SBillfür f<$altet fortan

bie Sibertät ber Deich«ftanbe. Dach rafchem ©echfel halber Erfolge unb

halber Dieberlagen fchliejjen bie ermübeten Parteien ben Derzeitigen De*

ligton«frieben oon 3lug«burg. (5« folgen bie hä&lichften 3c^cn beutfeher

©efdtnchte. Da« Deich Reibet freiwillig au« bem Greife ber gro§en

SDöchtc, oergichtet auf jeben Hntheil an ber europätfehen $olittf. Unbe*

toeglich unb boch unoerföhnt lebt bie ungeftaltc ÜRaffe fatholifcher, luthe*

rifcher, caloinifcher öanbfchaften burch gtoei SDenfchenalter trage träumenb

bahtn, toahrenb bicht an unfern (^renjen bie $eere be« fatholifchen Seit*

reich« ihte ©flachten fchlagen, bie niebetlänbifchen Äe^er um bie greiheit

be« glauben« unb bie ^errfchaft ber s
2ftecre fämpfen.
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aufong btr neuen txutföoi ©ef$i<$te. 5

Da enbli<h bricht ber lefcte, ber entfeheibenbe ßtieg be« 3eitalter6

ber ©laubenöfampfe über ba« SRcich hc*ein. Die $eimath be« ^roteftan*

tiämu« ttrirb auch fein @d?(a$tfelb. ©ämmtliche dächte Gmropa« greifen

ein in ben ftrieg, ber 9lu«n>urf aller Sßölfer ^auft auf beutfetyer (5rbe.

3n einer 3erftbrung ohne (gleiten geht ba« alte Deutfchlanb $u (Srunbe.

£ie einft nach ber XBeltherrfchaft getrautet, toerben burdj bie unbarm-

herzige ®ercchtigfeit ber (gefliehte beut 3lu«lanb unter bie güfje getoorfen.

9?^cin unb <£m«, (Slbe unb SBefer, Ober unb 2Bei<hfel, afle 3uÖönfle gum
Sföeerc finb „frember Nationen (gefangene"-, baju am Oberrhein bie

Eorpoften ber frangöfifchen Uebermacht, im ©üboften bie $>errf($aft ber

§ab«burger unb ber Oefuiten. 3n>ei Drittel ber Nation ^at ber gräueU

ooüe trieg bahingerafft; ba« oertottberte Geflecht, ba« noch in ©chmufc

unb Slrmuth ein gebrüefte« geben führt, geigt nichts mehr »on ber alten

@rojjheit be« beutf^en (£harafter«, nicht« mehr oon bem freimütig hei*

teren $elbenthum ber SBäter. Der föei<$t$um einer uralten ©efittung,

u?a« nur ba« Dafein giert unb abeft, ift oerfchtounben unb oergeffen bt«

herab gu ben §anbu>erf«geheimniffen ber 3unfte«
£*a$ Wf, ba« einft

wn (E^riem^ilbö 9tochc fang unb fid) ba« $)erj erhob an ben helbenhaften

klängen Iut$erifd?er gieber, fchmücft jefct feine oerarmte (Sprache mit

fremben glittern, unb »er noch tief gu benlen oermag,
f
treibt franjßfifch

ober (atetnifdj. Da« gefammte geben ber Nation liegt ^attloö iebem

©npu§ ber überlegenen Kultur be« 2Iu«(anbc« geöffnet. 2lu<h bie Gh>

innerung an bie Roheit tounberootter 3ahrhunberte geht ber Sttaffc be«

$olf« über bem 3ammer ber ©chtoebennoth , über ben Meinen ©orgen

be« armfeligen Xage« »erloren; fremb unb unheimlich ragen bie 3engen

beutfeher iöürgerherrtichfeit, bie alten Dome in bie oertoanbelte Seit.

<5rft anberthalb Sahrhunberte barauf §at bie Nation burch mühfame

geteerte gorföung bie ihrer alten Dichtung toieber aufgegraben,

erftaunenb, tote reich fie einft geloefen. $ein anbere« Sßotf toarb jemal«

fo getoaltfam fich felber unb feinem Sllterthum entfrembet; fogar ba«

gütige Sranfreict) ift nicht burch eine fo tiefe Ätuft getrennt oon ben

Reiten feine« alten Äönigthum«. —
Die grauenhafte SBertoüftung f^ten ben Untergang be« beutfehen

Ramend angufünbigen, unb fie toarb ber Anfang eine« neuen geben«.

3n jenen Jagen be« @lenb«, um bie 3eit be« ÜEßeftp^älif^en grieben«

beginnt unfere neue ®efdjtdjte. 3n>c* dächte ftnb e«, an benen bie«

mftnfenbe 33ot! fid^ toieber aufgerietet ^at, um feitbem in ©taat unb

fittrt^föaft, in ©tauben, tunft unb ©iffen fein geben immer reifer

unb fcoüer gu geftalten: bie Glaubensfreiheit unb ber ^reugifc^e ©taat.

Deutfölanb ^atte burd^ bie geiben unb kämpfe ber brei§ig 3a^re

He 3ufltnf* fce« ?roteftanti«mu« für ben gefammten 2öeltu)eü gefid^ert

unb zugleich ben dharafter feiner eigenen (Suttur unoerrüefbar feftgefteüt.

©ein äuBerlfter ©üben ragte hinein in bie fatholifche ©elt ber Romanen,
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6 1.1. 2>eutf#lanb na$ b«n 95kfty$i(ifcben ^rieben.

feine 9iorbmarfen berührten ba« $arte Su$ert$um Sfanbinamen«
,
boc$

feine fternlanbe blieben ber (Sammefylafe breier Söefenntniffe. SDie beutfd&c

Nation toar ba8 einzige paritätifc^e unter ben großen Göttern unb barum

gelungen, ben blutig erfämpften fir<$lic$en trieben in (Staat unb @e*

feüfcfyaft, in §>au8 unb Schule burc$ bie ®etoitynung JcbeS neuen Xageö

ju befeftigen. 33or £titcn, ba bie römifd&e $ir$e nod? bie allgemeine

£ir$e toar unb bie Meinte be$ ^roteftantiSmuä in ftc$ umfd&lojj, tyatte

fie unfer üßolf für bie (Sefittung erlogen, feine tunft unb 2Biffenfc$aft

reic$ befruchtet. 211$ fie biefe Wüfyt ber gretyeit auöftiefe unb geftüfct

auf bie romanifdjen üBölfer fi<$ umgeftaltete ju einer gefdjloffenen firdj*

lidjen Partei , ba gelang tyr $n>ar burdj bie Jperrfctyerfunft be$ £aufe$

^aböburg einen J^eil beä beutfetyen $Rctd^eö jurücfjuerobern ; bem ®c*

müt^e unfereS 93olfeä blieb ber jefuitifd^e (glaube immer fremb. £>ie

reiben geiftigen Gräfte ber neu^remifc^en $irc$c entfalteten fid^ prächtig

in i^ren romanifd&en $eimat$lanben ; in biefem feinblidjen beutfd^en

Söoben, in biefem SBolfe geborener Steuer tooliten fie nic$t SBurjel fragen.

$ier fang fein Üaffo, fein (Salberon, l)ier malte fein föuben«, fein 3fturillo.

gaft ^iemanb unter ben faulen Söäuctyen be$ beutfcfym 2ttönc$t$um« toetN

eiferte mit bem ®ele$rtenfleijje ber e^rtoürbigen 93ätcr bon <St. üflaur.

£>ie ®efellfctyaft 3efu cr$og unter ben £>eutfc$en biete fromme ^riefter

unb getoanbte (Staatsmänner, auety manepe plumpe (Siferer, toelc^c, tote

?ater SÖufenbaum, mit ungefragter ®crmanenberb$eit ber Söelt baä

($&hetmnij$ »errieten, ba§ ber &totd bie ÜWittel ^eilige; bodj ü)re ge*

fammte ©ilbung toar ba$ Söerf romanifdjer Äo>fe, toie bie fmnberaufdjen*

ben gormen ityreö (Sultuä. 3n £)eutfcfylanb toirfte ber neue ^at^oliciömu«

nur tyemmenb unb oertoüftcnb
; fein geiftiged Vermögen »erhielt ftdj ju

ber ®ebanfentoelt ber beutfetyen ^ßroteftanten toie bie unfruchtbare <Scho*

laftif unfercö erften 3efuiten (Eanifiuä ju ber fdeichten SÖeiö^eit ber

Scrfe SuttyerS. Dorn toujjte c$ tool)t, ^eutfdjlanb blieb bie fefte Söurg

ber Äefcerei, trofc aller Üöfoffenbefeljrungen ber (Gegenreformation. £>aö

Üftarf unfereä ®eifte$ toar proteftanttfdj.

£)ic treuer erfaufte fir<$li<$e £)ulbung bereitete bie (Stätte für eine

mafftolle gretyeit, eine befonnene 25ertoegcnfyeit beä £)enfen$, bie unter

ber 2Illeintyerrfc$aft einer fird^e niemals gebeten fann. 5tuf folgern

©oben ertoud&S, fobalb baS erfd?ö>fte 33olf toieber geniale Naturen s"
ertragen vermochte, unfere neue 2Biffenfc$aft unb ©id^tung, bie totrffamftc

Literatur ber neuen ^ef^te, ^roteftantifc^ oon (Grunb auö unb boc^

toeltlic$ frei unb milb. (Sie fünfte ber oerfümmerten Nation auf« 9lcue

eine mächtige (S^rad^e, gab i§r bie Obeale ber Humanität unb ben

glauben an fid^ felbft jurüct. 5llfo finb unferem 23olfe felbft bie ^ieberlagen

ber Deformation aulejjt jum Segen getoorben. ©ejtoungen, alle bie gro§en

©egenfälje beä curopäifc^en ßeben« in feinem eigenen Sdijoo&e ju bc^er*

bergen, toarb ^eutfc^lanb fä^ig, fie alle ju oerfte^en unb mit ber ftraft
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be$ ®ebanfen« $u be$errfd?en. ©eine ©eele tönte oon jebem Slt^cmjuge

be$ SWenfc^^eit. ©eine claffifetye Literatur toarb oiclfcitiger, fütyner, menfety'

64 freier, al« bie früher gereifte ©Übung bet 9to$bart>ölfer. $unbert*

unbfünfoig 3a$rc nac$ bem Untergange ber alten beutfdjen (Sultur burfte

$ölber(in ba« neue $)eutfc$lanb alfo anreben:

O Zeitig $erj ber $33lfer, o ©aterlanb!

SWbulbenb gleich ber fätwigenben 2Hutter 6rb'

Unb ciUiH'rfü 11 it

t

, trenn [d)cn qu9 betner

£tcfe bic gretnben t$r ©efic« faben.

3uglei<$ ertoadjte toieber bie ftaatenbilbenbe traft ber Nation. $lu«

bem Durd^einanber verrotteter 9tei<$«formen unb unfertiger Territorien

$ob fic$ ber junge preufcifdje ©taat empor. 23on i^m ging fortan ba«

£olttifä)e ßeben >Deutfc§lanb« au«. SBic einft faft um ein 3a$rtaufcnb

3»bor bie $rone oon 28effe$ alle Königreiche ber Slngelfactyfen jum ©taate

bon (Snglanb Bereinigte, wie ba« &$nigt§um ber Sranjofen oon ber 3«le

be grance au«, ba« ganje 2flittelaltcr $inbur<$, bie Ütyeitftaaten ber

Sarone unb Kommunen eroberte unb bänbigte, fo tyat bie üftonardjie

ber branbenburgif^^reufeifc^en Üttarfen ber jerriffenen beutfetyen Nation

trieber ein SBaterlanb gefc$affen. $)a« ^arte fingen um bie Anfänge

ber ©taat«cintyeit gelingt gemeinhin nur ber berben bilbfamen gebend

traft jugcnblie^er Hölter; tyier aber oou>g e« fi$ im §eüen 9ttittag«lic$tc

ber neuen 3eit, gegen ben SBMberftanb be« gefammten ©cltt^eil«, im

topfe mit ben legitimen ®etoalten be« ^eiligen 9fei$« unb ben una<ty*

%n bur$ eine alte ®efc$ic$te »erhärteten ®egenfäfecn be« oielgeftaltigcn

beutfe^ert geben«. ß« »ar bie fd&tocrftc (Sinheitöbetoegung, bic (Suropa

erlebte, unb nur ber lefete, oolle, burctyfctylagcnbe Erfolg $at enblicty bie

toibertmütge Seit gelungen, an ba« fo oft au«fid?tölo« gefdjoltene SBcrf

:3u glauben. —
2$on Äaifer unb $Rci<$ fonnte bie ^eugeftaltung be« beutfetyen

Staate« nid?t me$r au^ge^en. £)ie alte längft fc$on brühige SRcic^«*

wrfaffung lourbe feit bem (Einbringen be« <!ßroteftanti«mu« ju einer

ba|Uc^en £üge. £>ie legten folgen alle« großen mcnfctylichen £$un«
bleiben bem Später felber oerpllt. Sie Martin Öuttyer, ba er bon ber

Äirdje be$ Mittelalter« fi<$ löfte, atynungölo« bic Söatyn bra<$ für bie

iwltlic^e SBiffenfctyaft unferer Tage, bie feinen frommen ©inn empören

»ürbe: fo §at er auc$, inbem er ben (Staat oon ber 93ormunbfc$aft ber

Strafe befreite, bie SBurjeln jene« rbmife^en ^aifert^um« untergraben,

^aö er als treuer Untertan tere^rtc. ©obalb bie üJie^r^ett ber Nation

ber eoangeIife$en 8e^re fic^ jutoanbte, roarb bie t^eoftatifc^c taifertoürbe

ebenfo unhaltbar »ie i^rc ©tü^e, ba« geiftlic^e gürftent^um. $5cr gc*

fönte @c$irntüogt unb bie ©ifc^Bfe ber alten Äird&e burften nic^t

^errfc^en über fefcerifc^em SBolfe. Ü)arum tourbe fe$on in ben erften

Oa^ren ber Deformation, auf bem SReid^«tagc oon 1525, bie gorberung
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laut, ba§ bic geifttichen Gebiete heimgcramfd&t, ben benachbarten toeltli<hen

gürften unterworfen mürben; unb an allen großen üöenbepunften ber

9iei<h$politif ift ber nothroenbige ®ebanfe ber ©ecularifatton feitbem re*

gelmäfcig roieber aufgetauter, benn aus ihm fprach bie $atur ber SDinge.

Aber baö unheilvolle ©leuhgennd&t ber Gräfte unb ber ©egenfräfte, baä

jebe ©eroegung beö ^Kcid^eö hemmte, vereitelte au<$ biefc unabweisbare

golge ber Deformation. $)ic SWe^r^a^l ber geiftlid&cn gürften blieb er*

galten, unb mit ihnen bie traumhaften §errf<$aft$anfr>rü<he ber Sacra

Caesarea Majestas, obf$on ba$ beutfcr)c ßomgthum, ba« biefe römif^e

Sfrone trug, längft alter 2tta$t entKeibet, alle §o^eit$re$te ber alten

SWonar^ie längft übergegangen roaren in bie $änbe ber ganbeö^erren.

3n>et drittel beS beutf^en SBolfeS außerhalb ber faiferlichen (Srb*

lanbe befannten baS ©oangclium, beSglcid&cn alle mächtigen gürftenhäufer

mit Ausnahme ber SBittelSbacher unb ber Albertincr. £)a$ amtliche

ÜDeutfd^lanb aber blieb fat$olif$. £>ie Altgläubigen behaupteten bie

ÜDfchrheit im Äurfürften* roie im gürftenrattye , unb baS taiferthum bc

toahrte noch immer feinen $alb priefterlichen d^atafter. £er Äaifer

mürbe burdj bie Krönung „ein £heilt)abcr unfereS geiftlid^cn Amte«",

gelobte bem Zapfte unb ber Kirche bie gebührenben geiftlichen dfjxcn gu

erroeifen; er mar oon AmtSiocgen (SanonicuS mehrerer fatholifcher (Stifter

unb empfing barum baS Abenbmahl in beiberlei ©eftalt. GrS ift nicht

anbcrS, unter biefer rbmifthen Itywfttttk fonnte bie tefcerei rcd^tlic^

nicht befte^en. $)te erfte große politifche £hat ber beutfehen Öuthcrancr

mar jene froteftation oon Sper/cr, bie bem neuen (glauben ben tarnen

gab; fie erflärtc runb l^rauö, bic (Soangclifchen mürben ber SWehrhcit

im Weiche fidt) nidt)t fügen. Unb alfo im Kampfe gegen baS töeich, tote

er begonnen, in beftänbiger Empörung hat fidt) ber ^rotcftantiSmuS auch

fürbert)in behauptet. (5r erjroang bic flWigionSfricbenSfchlüffc, bem alten

taifereibe roie bem ©runbgebanfen beS ^eiligen $Reict}S fchnurftracfS JU*

roiber, unb bilbete einen (Staat im Staate, um .bie ertrotjte glauben«*

frcit)eit gegen bie üftehrr)eit bcS Reichstages su fidlem. £a$ Corpus

Evangelicorum blieb in milberen gormen boch ein nidt)t minber anar*

chifcher, ftaatSroibriger 9?othbehelf, als bie Gonfoebcrationcn ber polnifd^en

AbelSrepublif.

$ur ein revolutionärer (Sntfchlufc, nur bie Umroanbtung beS heiligen

Weichs in einen ©unb roeltlid^er (Staaten fonnte bie Nation erretten

auS fold)er Unwahrheit ir)reS fcolitifchen ?cbenS; nur eine nationale

(Staatsgewalt, bie ehrlich ir)r Weltliches SBefcn eingeftanb, fonnte ben

Altgläubigen roie ben (Soangclifchen auf bem ©oben beS ®efefce$ geredet

toerben. ©d^on ben beiben größten ^ubliciften unfered fleb^e^nten 3a^
hunbertö brängte fid^ biefc Ueberjeugung auf: ber Wortführer ber fd^me-

biföen gartet, $)u;polithud a Öapibe prebigte mit feiger öeibenfd^aft ben

23erni($tungefrieg roiber ba« Äaiferthum; ber befonnenere (Samuel

Digitized by Google



2>ü3 Äaifcrtfamt. 9

?uffenborf fah ba$ 9?etc^ „fidler tote einen roüenben (Stein" ber Um*
geftaltung in einen ©taatenbunb entgegeneilen. 2lu<h baö amtliche

Deutfchlanb empfanb bunfel, toie finnloä bie alten gormen in ber neuen

3eit getoorben. $)ie 9?eligion$frieben8fchlüffe gaben fich felber nur für

©affenftillftänbe ,
t>ertrSfteten bie Nation auf beffere 3c^cn / ^ rfiwfy

®otte$ ®nabe eine ^Bereinigung in (SlaubenGfadjen ju @tanbe fommen
rotrb". Ü)er SBeftp^älifd^e griebe beauftragte ben nächften ^Reichstag,

burch eine umfaffenbe 33erfaffung$reöifion bie neu errungene 9fta$t ber

fteichäftänbe in <£inflang ju bringen mit ben alten föchten ber taifer*

frone. £)och ba$ §au$ Oefterreich oerhinberte auch bieömal ben 93er*

l'ua) ber Reform, £ie 9tei<h«oerfammlung oon 1654 ging unterrichteter

Dinge auSeinanber, unb ba ber folgenbe Reichstag burch anberthalb

3a^unberte ju föegenöburg tagte, ohne feine toichtigfte Aufgabe jemals

in Angriff ju nehmen, fo blieb ber beutföe «Staat in Soweit Oer*

faffungSlo«. 3n feinem öffentlichen SRechte lagen bie £rümmerftü(fe

treter grunboerfcijiebener ©taatSformen toirr unb unoerbunben neben

etnanber: bie fchattenhaften Ueberbleibfel ber alten monarchifchen tönheit,

He »erfümmerten Anfänge einer neuen ftaatenbünbifc^en Drbnung, enb*

litt), lebenbiger als ©eibe, ber ^arttculariömuä ber territorialen <&taM*

gehalten.

Da$ £aifertt)um ^telt in allem ©anbei ber 3eiten bie alten $ln*

iptuty monarct)ifcher 9ftachtöollrommcnheit feft unb gemattete niemals,

tafe ein SReichSgefefc ihm ben Umfang feiner föcdjte feft begrenzte. £>cr

faiferliche CberlehnSherr empfing nodt) immer fi^enb , mit bebeeftem

Raupte bie $>ulbigung feiner fnieenben Untertanen, ber SKeichSftänbe;

er übte, fotoeit fein 2lrm reifte, bie ®erichtSbarfeit burch feinen 9fai<hS*

fafrath, als fei er toirflich noch ber tyfytc dichter über ©gen unb Sehen

unb über jeglichen Spanne« Seib, toie einft in ben lagen beS ©achfen*

Riegel«. Dlodt) immer fchtoenfte ber §erolb bei ber, trimung baS tatfer*

idjtoert nach allen oier ©inben, toeil bie toeite (S^riften^eit bem QoppcU
abler gehorche; noch fbrach ba« 9?eic^öredt>t mit feierlichem (Srnft »on ben

&$en beS SRei<h$, bie auf ben gelSterraffen ber föioiera oon ©enua unb

tief rn Xoäcana hinein lagen; noch beftanben bie brei SReichSfanalerämter

für ®ermanien, Italien unb tlrelat; 9ßomenh unb SÖifanj unb fo oiele

anbere, längft ben gremben preisgegebene ©tänbe tourben nodt) auf ben

Reichstagen jur Äbftimmung aufgerufen; ber $)erjog oon ©aoo^en galt

als föeichSoicar in ©älfchlanb, unb 9ttemanb toufcte $u fagen, too beS

Mitgen Meiches (Grenzpfähle ftanben. $)em £)i<hterauge beS jungen (Goethe

nmrbe in bem altfränfifchen ©dt)augeprängc ber Äaiferrränung bie färben*

reiche £errlichfeit beS alten DteicheS toieber lebenbig; toer aber mit bem

nüchternen ©inne beS 8BettmanneS aufbaute, gleich bem bitter Sang,

bem erfchien bie« Äaiferthum ber oerblagten (Erinnerungen unb ber gren*

jeniofen Slnfprüche als ein frauenhafter 3Kummenfdt)ana, ebenfo lädt)erlich
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unb abgefdc)macft, tote ba$ Schtoert StarlS be« trogen, baS ben böhmifchen

Sitocn auf ber klinge trug, ober ttric btc Ghorfnaben »on St. Söartholomät,

bic burch ihr heUftimmigcö fiat! oom hohen §hor herab im tarnen ber

beutfehen Nation bie (Sroählung be$ ©cltherrfcherä genehmigten.

£>ie Umbilbung bcö altgcrmanifchen SBahtfcmigthumS jur erbten
üflonarchte ^at ben meiften SBölfern ©efteuropaS bie StaatScinheit ge*

fidt)ert. Deutfchlanb aber blieb ein SBahlreich, unb bie brei^unbertiä^

rige Sßerbinbung feiner kröne mit bem §aufe Defterreich ertoeefte nur

neue Gräfte beä 3e*fatte$ unD De$ Unfrieben«, benn ba8 kaiferthum ber

§aböburger war unferem SBolfe eine grembfyerrfdjaft Slbgetrennt fcon

ber ÜJHtte £>eutfchlanb$ burdt) ba$ ftarfe Slaoenreich in iöö^men, ^arte

bie alte beutfdtje Süboftmarf f<hon früh im Sflittclalter ihre« eigenen

Segeä gehen unb fich einleben müffen in bie fcerfd^lungene ^olitif be$

ungarifch'flam^ch'Walachifchen 23öTfergcmif<he$ ber unteren Donaulanbe.

Sie würbe fobann burdt) ba8 §au$ §abSburg jum kcrnlanbe eine«

mächtigen oictfprachigen Deiche« erhoben, burdt) falfdt)c unb echte ^rioi'

Iegien aller ernftlichen Pflichten gegen ba« beutfdt)e Weidt) entbunben unb

erlangte bereit« im fedfoe^nten 3a^r^unbcrt eine fo wohlgefichertc

Setbftänbigfeit, bafe bie $ab«burger fidt) mit bem ^lane tragen fonnten

ihre beutfe^cn (5rblanbc au einem Königreich Oefterrcidt) $u bereinigen,

üflitten im (Gewimmel fremben 93ol!«thum« bewahrten bic tapferen

Stämme ber Sllpen unb be« Donauthalc« getreulich ihre beutle %xt)

fie nahmen mit ihrer frifdt)en ^cr^aften (Sinnlichfeit ru^mlic^ £hcil an

bem geiften Staffen unferc« SDlittctalterö. Sin bem lebensfrohen

§ofe ber SÖabenberger blühte bie ritterliche ftititft; ber gröjjte dichter

unferer Staufcrtage war ein Sohn ber Xtyroler Silben; bie prächtigen

§aüen oon St. Stephan unb St. üttarien am Stiegen erzählten oon

bem Stolpe unb bem kunftflcifj be« beutfehen SSürgerthum« in lieber*

Öfterreich. 9(l«bann wanbte ftch auch §*er ber beutfdt)e ®etft in freubigem

(Srwadfc)en ber eoangelifdt)en &hre ju; in SÖöhmcn rourbe ba« §)uffitenthum

wieber lebenbig, unb am 3lu«gang be« 3ahrhunbert« ber Deformation

war ber größte Xheil ber beutfch'öfterreidt)tfchen kronlänber bem (glauben

unfere« 93olfc« gewonnen. 2)a führte ber @lauben«eifer be« kaiferhaufe«

alle Schrecfen be« Sßölfermorbe« über Oefterreidt) herauf. Unter blutigen

®räueln warb bie §errfchaft ber römifdt)en Kirche burdt) bie faiferlidhen

Scligmachcr wieber aufgerichtet. 2öa« beutfdt)en Sinne« war unb bem
fremben 3odt)e fich nidt)t beugte, §unberttaufenbe ber ©eften Dom böh*

mifdhen SBolfe fanben eine neue §cimath in ben Sanben ber eoangelifdhen

9*eich«fürften. Die baheim geblieben, oerloren in ber Schule ber Sefuiten

bie Sebenäfraft beö beutfehen Reifte«: ben 9fluth beö ©eroiffenö, ben

fittlidhen 3bealiömu«. kirchlicher $)rucf jerftört bie tiefften Suraeln be«

35otf«leben«. Der helle Srohmuth be« öfterreichifchen £>eutf<hthumö t>er*

flachte in gebanfenlofer ®enujjfucht, ba« leichtlebige 33olf gewöhnte fidt)
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rafa? an bic oerlogene ©emüthlichfeit einer pfäffifdjen Regierung, bie u)re

falte ÜRenfchenberadjtung hinter läglid? bequemen gormen ju oerbergen

mite.

Der 2öefty$ättfd?e griebe gab biefem legten großen <Siege ber ®egen*

reformation bie gefcfelidjc SGöei^c. Der $aifer genehmigte bie ®lei<h*

bereajtigung ber brei SBefenntniffe im föeidje nur unter ber Söebingung,

bag feine Grrblanbe ber SRegel nicht unterliegen follten. ©eitbem fdjieb

Oefterreich au$ ber ®emeinfdjaft beä beutfehen Öebenä. Da$ (Sinzige,

&aö ber zerrütteten 9frtch$berfaffung noch ®inn unb 3nhatt gab, bic

gefiederte ©laubenöfreiheit, toar für bic §ab$burgifd)en Sänber nicht bor*

fanben; zur felbcn &e\t, ba Deutfchlanb in prunfenben griebenSfcften

fty ber enblich errungenen 35erf5^nung freute, lieg fein $aifer bic j>ä>ft*

lia> $ulle, roelche ben grieben«fchlug oerbammte, in SBien unb ^rag,

in ®raz unb 3nn$brucf an bic tirctytfyüren anklagen. nach bem

grieben arbeitet ba« $aifer$au8 unabläffig an ber Ausrottung ber Stcfeerei.

^oa) an ^unbert 3ahre lang, bi« jum £obe tarlö VI., fluttet in

immer für$eren Sfficllenfchlägen bie 5lu$n>anberung öfterreichifcher 'ßro*

teftanten nach bem beutfehen Horben hinüber, bis enblich alle (Srblanbe

freu ZobcSfchlaf ber ®laubenSeinhcit fdjlummem. 3U Anfang bcS

fcreigiajährigen ftriegcS befannte fich bie böhmifche ®raffd)aft ®lafe, bis

auf eine einzige römifc^e ®cmeinbe, zum cbangelifchen glauben; als bie

®renabiere Äönig griebrichS bort einzogen, toar baS 35otf fatholifch bis

auf ben legten 9ftann, unb mitten in bem ncubc!e^rten Öanbe prangte

He gnabenreic^e ©allfahrtSfirchc bon Sllbenborf, ein ©icgeSbenfmal für

tie Schlacht am »eigen Öerge. Den fat^olif^en Nachbarn in ©aicrn

wrfeinbet burch ©tammeShag unb uralte politifdje ®egnerf<haft, arg*

&c§mfc$ abgefperrt bon jeber Berührung ber norbbeutfäen Äefeerei, führen

tie beutf$*öftermc$if<$en Sänbcr fortan ein ftillcS ©onberlcben. Der

Serfebr $D\föcn 23i$hmcn unb ber unteren (Slbe, im Mittelalter fo

fefaunghaft, bag Äaifer Äarl IV. ^offen burfte, ein grogeS (Slbreich »on

i*rag bis Xangermünbe aufzurichten — alle bie alten fruchtbaren SEöechfeU

nnrfangcn ztoifchen bem Sforboften unb bem ©üboften DeutfchlanbS ber*

fallen gänzlich, unb an ber fächfifch'bo^mifchctt (Frenze bilbet fich allmäh'

l«h eine fc^arfe 93ölrerfcheibe, ein grunbtiefer ®egenfafc ber ®ebanfen unb

&benSgetoohnheiten. 33on ben fcelenoollen klängen ber toieberertoachenben

beutfehen Dichtung, oon ben freien SReben unferer jungen üÖMffenfctyaft

brang faum ein ßaut in biefe abgefc^iebene SBelt. SBährenb bie beutfe^e

3ugenb um bie Reiben beö jungen SBert^cr toeinte unb mit bem Räuber

5Koor auf bie Z^atcnaxmutif bei tintenflectfenben ©eculumö zürnte,

trgö^te ft4 ba« luftige ©ien an ben platten 3errbilbcrn ber ©lumauer*

föen Sieneibe. Allein bie ©erfe ber grogen Xonfe^er Defterreich« be*

hinbeten, bag bie fc^ö^ferifd^e Stacht be$ beutfe^en Reifte« noch nic^t

ganz erlofchen toar in ber fronen $)eimath ©althcr« oon ber 25ogel»eibe.
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(£rft im neunge^nten 3a$r$unbert follte ba« vertretene $5eutföt$um ber

©üboftmarten toieber bie traft finben allen Sirbetten ber mobernen beut*

fc^en Kultur mit lebenbigem 93erftänbni§ gu folgen.

SDergeftalt $at bie ^olittt ber fat$olif<$en @lauben«ein$eit bie $>onau*

lanbc auf lange $inau$ unferem S3ol!e entfrembet ©ie gerfpaltete ba$

alte SRei<$, fie f<$uf ben oielbeflagten beutfdjen Dualismus
; fo lange

bie £)eutf<$en fi<$ ni<$t felber aufgaben, burften fie auc§ ben Siberftanb

gegen bie grembtyerrfttyaft ber Habsburger nietyt aufgeben. DaS $>auS

£)eftcrreid) toar im Verlaufe ber 3a$r$unberte mit ber römiföen tatfer*

frone fo feft oertoad^fen, ba§ bie SBolfSmeinung beibe !aum nod^ gu

trennen toufjte; ber eingige 9iic$t'C>cfterrei$eT, ber toftyrenb biefer legten

3a^r^unberte ben beutfa^en £$ron beftieg, Äarl VII., erf^ien ben 3eit*

genoffen toie ein ©egenfaifer. (Sine tiefe innere SBertoanbtf($aft oerbanb

baS cntbeutf<$tc taiferttyum mit feinem alten ©egner, bem ^eiligen ©tu^le.

Die ©iener ^ßolitif geigt toie bie rßmifdje jenen Gtyaraftergug tyeud&lerifd&er

©albung, toeld)cr bie 2$eofratie gur unfittlictyften aller ©taatSformen

ma$t. 3n SBien toie in föom bie gleite Unfätjigfett, baS 9te<$t beS

Gegner« gu oerfte^en. Sllle Habsburger, bie ^eitere ÖiebenStoürbigfeit

äftaria 23>ereftaS fo gut toie ber ftumpffinnige §o<$mut$ üfropolbS L,

ertragen bie <©<$läge beS @<$i<ffalS in bem guoerfi<$tlic§en glauben, bafc

i$r §auS bem §ergen ®ottcS am nädtften fte^e, unb nur böfe, gottlofe

üttenfc$en baS fromme <£rg$auS gu befänden toagen. f)ter toie bort bie*

felbe ftarre Unbetoegltctyfett in allen ©türmen ber Safyrfyunberte: jeber

f($mä§li<$e griebe, ben bie lebenbigen 2ftädjtc ber ®ef<$i$te bem alten

taiferfyaufe auferlegen, toirb »on ben §abSburgern untergeid^net mit bem

ftillen SBorbefytlt, ba§ gur rechten (Stunbe bie unoeräufcerltctyen SRec^tc

faiferlidjer SSollgetoalt toieber in traft treten follen. $ier toie bort bie*

felbe Drctftigfeit tfyeofratifdjer 9Jtyti)enbilbung unb 9fad)tSoerbre$ung.

3nbem Sttaria £$erefta fid) toiber ben re<$tmä&tgen faifer tarl VII.

empört, trägt fie felber bie fittli<$e (Sntrüftung ber beleibigten faiferlid^en

äßajeftät gur <5d?au; als timig gricbrtdj fobann tyrem brotyenben Sin*

griffe guoor fommt, ba f<$toingt ityr (Sema^l, ber als f$lid)ter ^rioatmann

an ityrem $ofe lebt, baS faiferli<$e (Seester unb oerurttyeilt ben geinb

ber Königin öon Ungarn als SRebellen gegen taifer unb 9?eic^ ; unbe*

fangen, als »erftänbe fi<$'S bon felber, nimmt na<$$er baS Heine $au$
Öottyringen alle bie ^errifd^en $lnffcrü<$c beS alten taifergef$le<$teS toieber

auf, unb toie bie pfcfte oon bem 3^rone beS Styoftelfürften fabeln, fo

gebärben fia> bie Öot^ringer, als feien bie §abäburger niemals auSge*

ftorben. 3n ffiien toie in 5Rom berfelbe l;offärtig trage taltfinn gegen

baS 2Bo$l be« eigenen 93olfeS: fobalb bie ®lauben«ein$eit feft begrünbet

unb ber fd^toeigenbe ^e^orfam ber Untertanen gefid&ert ift, toirb bie

gefammte 2Ka$t Oefterreid^S naa> außen getoenbet. SllleS lieben be«

©taateS ge^t in ber europaifd&en ^olitif auf, im 3nnem toirb gar nid^t
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regiert, bic alte ftänbifdjc $ertoaltung fdjleppt fidc) gemäetylidt) batyin in

tyren »erlebten gönnen. Sftiemanb benft an bic 2lu«bilbung einer ge>

erbneten $Regierung«gen>alt, an bie Pflege be« SEßo^lftanbe« unb ber

#ilbung, an alle jene unfd&einbar grogen Aufgaben ber inneren "ißolitif,

wlc$e einem gefunben toeltlicfyen (Staate ben beften 3n$alt be« bebend

büben. Satyrtyunbcrte lang $at bie ©efd^td^te ©efterrei<$« neben ja^l*

reichen fähigen gelbtyerren unb Diplomaten fein einzige« jalent ber 25er*

©auung aufeutoeifen. <£rft unter 2ftaria I^erefia entjinnt fidt) bie ftrone

lieber ber nad^ften <ßflic$ten ber Üttonar<$ie.

3nbeffen jetgte jene ftaatenbilbenbe Äraft ber neuen ®efdt)ic$te, bie

überall $ur feften ^brunbung ber (Staatsgebiete brängte, auc§ in bem
bunten ganbergemif<$ ber $ab«burg'burgunbifc$en (Srbfc^aft tyre ©tr*

famfeit Unter geopolb L ttrirb Ungarn erobert, bie <Step$an«frone erb*

64 bem §aufe Defterreicty übertragen. Damit beginnt bie ®ef$u$te ber

neuen 5fterreic^if^en ®rojjmac$t, ttrie gleichzeitig mit bem ©rogen &ur*

[ürften bie neue beutföe ®efc$ic$te. Der §au«befifc ber §ab«burger toirb

jur geogra^iföen (Sin^eit; ba« Donaureidj finbet ben <Sdc)toerpunft feiner

müUärifc^en Wlaty in Ungarn« friegeriföen 33b*lfern. (Starfe toirt^

ja}aftlic$e unb poiitifc$e Ontereffen oerbinben fortan bie beutfdjcn (Srb*

lanbe mit bem 33&lfergetoimmel jener fubgermanifd^en Seit, too ba«

Jeutftt)t^um nur mityfam ein geifrige« Uebergenridt)t behauptet; im SSer*»

laufe ber langen ru^mooüen Xürfenfriege entfte^t unter ben beutfdt)en,

ungarifa>en unb flaoifdt)en Äampfgenoffen ein SÖeioujjtfein ber ®emeinfdt)aft.

luxäf bie Eroberung Ungarn« nmrbe oollenbet, »ad bie ^ßolitif ber

©fgenreforutation begonnen hatte: bie Trennung Defterreidt}« oon Deutfch'

lanb. So lange bie ^afäa« ber £)«manen auf ber 8önig«burg oon

Cfm Rauften, führte Oeftcrreid^ ben SKarfmannenfrieg für bie beutfdt)e

ßeftttung gegen bie Barbarei be« Often«; nur mit Deutfölanb« §ilfe,

tur$ ba« gute ©a>roert ber ÜJtörfer, ber ©actyfen, ber ©aiern gelang

Vertreibung ber dürfen au« Ungarn. (Seit bie Pforte in (g^toäd^e

ctrfant, jerrig aua) bte« lefcte Söanb gemeinfamer ©efa$r, ba« unfere

Nation no$ an ba« taifert^um gefettet hatte. Deutfchlanb unb Oefter-

reich toaren nunmehr jtoei felbftänbige töeiche, allein burch bie gorinen

M Staatsrecht« fünftlich oerbunben; bie 3erftörung biefer unwahren
lärmen blieb für lange 3ahraet)nte bie grojje Aufgabe ber beutfd&en ®e*

Stritt für «Stritt befefrigte ftch feitbem bie <Staat«einheit be« neuen

Cffterreich«. Die ^ragmatiföe (Sanction oerfünbete bie Untheilbarfcit be«

totferlichen §au«befifce«. Darauf gab ber größte $>errfc^er be« £>ab«burger'

Itantme« ben (Srblanben, bie bi«t)er nur burch ba« Äaiferl)au«, ben Sleru«,

tai äbel unb ba« §eer oerbunben getoefen, eine nothbürftige gemeinfame

Serjaffung. SWaria X^erefia begrünbete ba« <Styftem be« öfterrei^ifc^*

angarifc^en Duali«mu«. Sie fteüte bie b^mifch^fterreid^ifc^e ^offan^lei
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Ott $ß<$ftc iöehörbe über bie flronlänber bieffeit« ber Seitha, währenb bic

Öanbe ber Steph<m«frone in ihrem althiftorifehen ftaat«rethtlichcn 95er*

banbe blieben. 5Ilfo warb mit fixerem griffe bie gorm gebilbet, Welche

allein bie« an ®egenf%n überreife SänbergeWirr jufammenhalten fonnte;

nach mannigfachen oergeblichen Anläufen gunt Crinheit«fiaate wie zum
Staatenbunbe ift bie 2ttonardjie feitbem immer Wteber ju ben ©ebanfen

ber faiferin äurücfgefehrt. 5(ud^ bie 9coth unb ber 9tu$m ber therefia*

niföen Xage frafttgten ben Söeftanb be« Staate«; burd) ad^t fe^tt>ere Kriegs*

jähre behauptete bie ftol$e $ab«burgerin, beharrlich unterftüfct »on ihren

treuen Sßölfem, ba« Erbe ihre« $aufe« gegen eine mächtige Koalition;

unb nrie leudt)tenb auch währenb be« fiebenjährigen Äriege« ba« ©eftim

$öntg griebrich« emporftieg, bie Söefiegten felber jur SÖewunberung jwin*

genb, ba« faiferliche Jpecr trug bodt) bic ^rdnje oon Ibllin unb 5>o$firc$,

freute fich bcr §elbengrö§e feine« Soubon, ging mit berechtigtem Selbft*

gefügt au« bem gewaltigen Kampfe ^eröor. ßange beoor c« ein Äaifert^um

Defterrcidr) gab, rebete ber allgemeine Sprachgebrauch (Suropa« f<hon oon

bem öfterreichifchen Staate unb $>eere.

$)er S3cft^ ber Stcphcm«frone geteerte bem föüferhaufe bie 2Röa/

lt<$!eit, in ber europäifchen ^olttif eine fefte fttytung folgerest einzuhalten.

£)er (Eroberer Ungarn«, Eugen oon Saoohen, wie« bem Staate bie »er*

heifcenbe iöa^n nadc) bem Schwarten Speere; oorjubringen bi« ju ben

aJcünbungen be« Strome« unb bie ftabifc$*tt>alac$ifc$en 33ölfer auf

beiben Ufern einer überlegenen ®efittung $u unterwerfen, bie« friert

fortan ber natürliche Söeruf be« ÜDonauretche«. £>arum galt ba« ent*

legene ©elgien, ba« ben Staat beftänbig in bie $änbel SBefteuropa« ju

oerwicfeln brohte, balb al« eine unbequeme ßaft; fdt)on jur 3e^ DCt

fchlefifdjen Kriege begannen bie feitbem beharrlich wieberfehrenben 5$er*

fudt)e, ben unhaltbaren Slufcenpoften gegen ein näher gelegene« (Gebiet

au«jutaufchen. (Gleichwohl lernte ba« ^aiferhau« niemal«, in weifet

Selbftbefchränfung bie gefammelte $raft be« Staate« gegen ben Süboften

ju wenben. Eine nationale ^olitif war in biefem deiche ber 23ölfer*

trümmer ohnehin unmöglich; ^u feiner 3eit unb am ©enigften in jener

Epoche be« 5lbfoluti«mu« ^at bie öffentliche Meinung auf Defterreich«

biplomatifdc)e Haltung irgenb welchen Einfluß au«geübt. £)ie europäifchc

Stellung be« Staate« warb jeberjeit allein burch ba« perfönliche iöe**

lieben feiner Jperrfchcr beftimmt. £ie 9ttacht be« $aufe« war einft

gegrünbet worben burch eine fd&laue unb fühnc gamilienpolitif, bic

planlo« begehrlich nach allen Seiten fyn um fich griff, ohne nach ber

Seltftellung unb Eigenart ber unterworfenen Sänber $u fragen. $)ic

(Sebanfen biefer bhnaftifdc}en Staat«funft unb bie glau^enben Erinnerungen

faiferlicher $Beltherrfchaft bleiben auch in bem neuen $)onaureichc noch

lange lebenbig. $)ie §ofburg fyalt ihre $>crrf<herftellung im beutfehen

deiche beharrlich feft; fie oerfucht zugleich, burch bie Eroberung ©aicrn«
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bie üorberöfterrei<$ifc$en ©eftfeungen am 9tyeine mit bcn Äemlanbcn ber

2fonarc$ie ju verbinben; fett Äarl VI. nimmt fic auc$ bic italieniföe

foM ber fvaniföen Habsburger toieber auf unb ftrebt ienfeit« bcr

%l$tn bie Oberfytnb au behaupten; bajtoiföen hinein fielen in raföem

Staffel feefe 2lnf<$läge gegen ^ßolen unb bie DSmanen: — ein Ueberatag

unfteter §errfc$fuc$t, ba« ben mächtigen &taat von einer ^iebcrlage $ur

anbem füfrt.

«Ifo ftanb bie faiferlidfe Wlafy ber proteftantif^beutf^en ©ilbung

feinbfelig, ben eurofcaifdjen Aufgaben ber beutfdjen ^olitif gleicfgiltig, ben

§anbel$intereffen unferer lüften mit binnenlänbifdjer SÖefdjränfttyeit gegen*

über. $>ie $>ab$burg'8ot$ringer fonnten in ben unttaren ©efugniffen

brt Äaifertfum« nur ein roiüfommene« Littel fefen um bie geioaltige

friegerif^c Straft beutfdfer Nation auszubeuten für bie 3n>ecfe beS §aufcS

Oefterrei<$, bie Sflacftfragen biefer $auSvolüif ju entleiben bura) ben

2Jh§brau<$ ber geraten bc« föetcfSretyS. 3>ie alte^rtoürbige faiferlicfe

®eria)tSbar?ett roarb ein Summefylafc für rabuliftiföe fünfte, fccutfölanb«

auäwTrige $olitif ein unberechenbares ©viel. £aS SHeify von ber §of*

bürg balb fremben Eingriffen preisgegeben, balb in unbeutfefe §änbel

bineingejegen
,
mugte regelmäßig ben $reiS für Cefterrei<$S Meberlagen

Sagten, §otlanb unb bie ©efroeia, ©cfleStoig^olftein, Bommern unb ba«

Crben«lanb, Glfag unb Stahringen gingen roefentlia) burdt) bie <©dt)ulb

bei Habsburger bem SRctd^c verloren: unerfefclidt}e SBerlufte, minber fdt)mach*

toü für jene $albfrembe Wlatyt, roelcfe bie ftatfettftt$t mit ben 3ntereffcn

ibreS £)aufeS nic$t vereinigen fonnte, als für bie beutfefe Nation, bie

na$ feigem Unfegen ber gremb^errfc^aft nimmer ben Söillen fanb baS

^etoen&ünbnig mit Cefterreidj ju jerreigen.

£aS taifert^um rourjclte in einer überrounbenen Vergangenheit unb

fanb barum feinen natürlichen Regner in bem erftarfenben weltlichen

Sürftenthum, feine ^n^änger unter ben verfaulten unb verfommenen

Biebern beS Geichs. „$5aS ftiftifctye SDeutfchlanb" bUbete ben Äern ber

citerrei($if<$en gartet: jene reic^ gefegneten geiftltdjen gebiete, bie, burdt) bie

siege ber (Gegenreformation ber romiföen Kirche aurüefgegeben, nunmehr

anter ber »eichen $errfchaft beS SftumntftabS, im Rehagen ber Vetterfchaft

unb ber ©innlichteit ein bequeme« ©tillleben führten, ©ic fonnten,

rings umflammert unb burdjfönitten von evangelifdjcn (Gebieten, bem
i'eben ber Nation nicht fo gänzlich entfrembet roerben tote bie faiferlichen

Manbe; mancher milbe unb gelehrte SHrchenfürft fam ben Obeen beS

JeitalterS ber «ufflärung freubig entgegen. £och bie volitifche geben«*

traft ber geiftlichen Staaten blieb unrettbar verloren, unb ber (Gebanfen*

arbeit beS neuen OahrhunbcrtS ftanb bic 3ftaffe beS SBolfeS in Mn,
®ainj unb Xrier fo fern, bag fväter^in ber Skrluft be« linfen ^ein*
ufers bem geiftigen Seben ieutfc^lanb« faum eine fühlbare ©unbe fc^lug.

Jum ftatfer ^ielt be«gleid^en ber mächtige fatyoüfdje Slbel, ber in feinen



16 LI. Skutfölanb ua# bem 2Befty#Uif<fcit griebeti.

fcomcapiteln über brei flutete unb ga$lrei<$e gürftenftityle be« SRei$« !

verfügte, in ben £)ienften be« abel«freuublic$en <&$aufe« bequeme

Eerforgung für feine ©ityne fanb. 2luc$ bie ßanbftänbe ber weltlichen

gürftent$ümer riefen bie $ilfe be« äaifer« an, toenn fie i$re $abenben

gretyeiten gegen ba« gemeine föedjt ber neuernben «Monarchie oertyeibigten.

25er fat$olifc$en 3tte$r$eit fi<$er flaute bie $>ofburg gemächlich gu, tote
j

bie Parteien im Weiche fich an einanber gerrieben, ba« gegenfeitige 2Jti§*

trauen jeben ©ebanfen ber 9?ei<h«reform im Äeime erftiefte, jebe bem
ftaiferthum bebrohltche Wlafy burch anbere SWäc^te barnteber gehalten

mürbe. $)ie überlieferte @htfnr<ht ber Keinen Surften oor bem Grrghaufe,

ber 9ceib be« Machbar« gegen ben Nachbarn, ber Örinflujj ber 33eid?tt>äter

auf bie gasreichen fürftlichen (£onoertiten
,

enblich bie retten (Knaben

unb ^ßrioilegien, toomit bie $>ofburg ihre betreuen belohnte, fi^erten bem
Äaiferhäufe ,audj an ben proteftantifetyen §öfen jebergeit einen ftarfen

Anhang-, mancher fürftliche ®eheimc föath erhielt gerabegu ben Xitel

eine« faiferlidjen 9ttinifter« unb bamit ben Auftrag, bie ©aa^c Defterreich«

an feinem Jpofe gu vertreten. £>ie taifertoürbe, toerthlo« in ber §anb
eine« Keinen $>errn, bot einer ®ro6ma$t mannigfache $anbhaben, ben

hohen $lbel beutfeher Nation mittelbar gu befycrrföen; unb biefer mächtige

Hinflug ftanb einem gürftenhaufe gu, ba« toeber gemtüt noch im ©tanbe
mar, fi$ ben ©efefeen be« Weia)«, ben Pflichten beutfeher ^olitif gu fügen,

ßin geroanbter Parteigänger be« faiferltchen $aufe«, ber greiherr »on
$emmtngen, fchrieb in einem unbedachten Sfagcnblide ehrlicher Erregung

furgab: ,,$)a« $au« ©efterreich fann nur ba« Oberhaupt ober ber geinb

be« beuten Weiche« fein." —
Weben biefen Krümmern einer oerfallenen, fremben 3tt>ecfen bienen*

fren monarchifchen (Gewalt enthielt bie Weich«oerfaffung noch bie Anfänge

einer bünbifchen Orbnung: ein $ermäd?tm§ jener großen Weformperiobe

be« Weich«, ba ©ertholb oon 2flaing, griebrich oon (Saufen, (Sitelfrifc

»on 3ollern an ^er <Sm"&e unfere« gürftenftanbe« ben fahnen SSerfueh

geioagt Ratten, ba« beutfe^c ®emeintoefen tu einen !räftigen ©unbefiftaat

gu oertoanbeln. S3on ba^er ftammten bie $rei«orbnung unb ber oon ben

Weich«ftänben befe^te ^Bunbe^gertc^tö^of, ba« Weich«fammergericht. $lber

une ber Äaifer bie SEöirffamfcit biefe« ftänbifchen Tribunal« burch bie con*

currirenbe (gemalt feine« monarchifchen Wei<h«hofrath« beftänbig fchtoächte,

fo gelang e« auch ber Üftehrgahl ber größeren Weich«fürften, ihre (gebiete

ber ®ertdjt«barfett be« Weich«fammergericht« gu entgieijn. 3n ©c^ioaben,

granfen unb am 9tyetn, too ein ©etoblf oon ^öifc^öfen unb ^ctc^«rittern,

gürften unb 9feic$«ftäbten, bebten unb trafen in ttwnberlidjcm (Semenge

burc^einanber Raufte, genügte ba« Slnfe^en ber trei«oberften unb ber

trei«tagc noc^ gutocilen um bie poligetlie^e Orbnung notdürftig aufregt

gu galten unb bie toingigen Kontingente ber 5Heich«ftanbe gu größeren

^eerförpern gu oereinigen. 3m Slorbeu unb Often ^atte bie ftrei«*
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erbnung niemals feften ©oben gewonnen. $ter toaren bic geiftltd^eit

gebiete fett bem ©eftfchältfehen grieben faft gänzlich »erntetet, bic

mächtigen toeltlichen gürften meinten fich fetter ju genügen. 2öie and

einer hellen mobemen Söclt blufte bet 3lorbbeutföe hochmütig hinüber

nac^ jenem bunten ®ett>irr ber ftleinftaaterei im Sübtoeften, ba« er

fpettenb „ba$ föeich" nannte. 2Ba$ noch jung unb ftarf toar im alten

Xeutfchlanb, ftrebte au« ben beengenben gönnen ber föeichäoerfaffung

£er <Particulari$mu« be« toeltlidhen gürftent^um« blieb boch bie

lebenfcigfte politifche Äraft im deiche. £a$ ^eilige föeich toar in ber

Itfüt, tote griebrich ber $rofce ed nannte, bie erlaubte SRepublif beutfe^er

Surften, Seine Staube befajjen fett bem ©cftytyälifdjen grieben ba$

dvec^t ber *8ünbniffe unb bie Öanbeö^o^eit in geiftlidjen toie in toett*

liefen Singen, eine unabhängige Staatsgewalt, bie nur noch be$ Ramend
ber Souveränität entbehrte. «Sie trotte ber $Heieh$gen>alt, nrie ba$ lieben

tem £obe trofer. deiner ber auf ben Prummern ber alten (Stammet
^erjogthümer emporgeioachfenen toeitlichen «Staaten umfajjte ein abgerun*

fceteä ©ebiet, feiner einen felbftä'nbigen beulten Stamm; fie banften

allejammt ihr Däfern einer btynafttfctyen Staatäfunft, bie burch färieg unb

peirath, burch Stauf unb Xaufch, burch ^erbienft unb Herrath einzelne

ge^en be$ jerriffenen föeicheö aufammenauraffeu unb feft^u^alten oerftanb.

tiefe $au$polittf ergab fich nothtoenbig auä ber föeichäoerfaffung felber.

Sie Nation toar mebiatifirt, nur bic £>errengefchlechter galten alä SHeichä'

unmittelbare; auf bem üRei^tagc toaren nicht bic Staaten, fonbern bic

ijürften^äufer vertreten; ba« ^laubendbelenntnifc be$ fürftlic^en $aufe$,

nify ber ü3olfe$, entfehieb über bie grage, ob ein föeichSftanb ben (Scan*

3tiifa>n ober ben äatholifen auaujählen fei; fur$, ba$ föeic$$re<$t fanntc

{eine Staaten, fonbern nur l'anb unb ßcute fürftlichcr §äufer. £>ie

ik^jelfdlle einer ioirrenreichen ®efc$id)te Ratten bic ®renjen ber lern*
terien be^arrlic^ burch einanber gehoben, jebe Sichtung oor bem SÖefife'

flaute ber ®enoffen, Jeben eibgenöffifdjen SRechtäfinn im beutfehen gürften*

(tanbe ertobet, begehrlich fah ber Machbar auf be$ Dcachbarä #anb,

itetS bereit mit frember $ilfe ben i*anbämann au überwältigen. $5ie

ttinbergier unb ber ^^ttaftenftols ber grojjen gürftengefchlechtcr bebrohten

to* föeich mit gänzlichem 3e*faHc. ^ängft ftrebten Sadjfen unb ©aiern

na^ fcer Sönigäfronc; Äur^falj hoffte feine nieberr^einifc^en ttanbe ju

«nem Königreich bei Ütyein ju ergeben unb alfo ber Oberhoheit be«

3ieia)eö lebig ju »erben.

©leichtoohl lag in bem ßeben biefer toeltlichen gürftenthümer nahezu

umfchloffen , n>aö noch beutfehe ^olitif feigen fonnte. (55 bleibt

tat hiftorifc^c 3Ruhm unfereö h<?hen W>el%, baß S)eutfchlanb« gürften bic

ber nationalen Monarchie entriffene ÜMacht nicht toic bie ^olnifchcn

%naten aüein oertoenbeten , um bie bracht unb ben ^lanj ihre«
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$aufe« ju mehren, fonbern fiä> reblic$ bemühten in ü)ren engen (gebieten

bie politiföen <ßflid)ten ju erfüllen, benen ba« 9?eic$ fia) oerfagte. Da«
Äaifertyau« lebte feinen europäife$en planen, ber 9taa>«tag $aberte um
teere Sorrnen ; in ben Territorien nmrbe regiert. §ier aüein fanben

ba« 9?ea?t, ber So^lftanb, bie ©ilbung be« beutföen SBolfe« ©$ufe unb
\

Pflege. Unfere Surften Ratten einft ba« Steinob beutföer ©eifte«frei$eit

gerettet im Kampfe gegen ba« §au« $ab«burg. 3n ber langen matten

griebenögeit nac^er blühte jene treufleijjige ßurfürftenpolittf ,
bie, jebe«

großen ®ebanfen« baar, ängftlia) jurueffetyreefenb oor ben gefcfynrinben

$änbeln ber europäifctyen kämpfe, ityre njo^ltoollenbc ©orgfatt allein bem

(Sebexen be« eignen l'änbctyen« ttribmete. Die burety tounberlicfye ©lüd«*

fälle jufammengetoürfelten ^änbertrümmer oeramctyfen naa) unb naefy ju

einer rummertidjen politifdjen ($emeinfc$aft. Die Territorien tourben $u

©taaten. 3n ber @nge i$re« <25onberleben« bilbete fia) ein neuer ^arti»

culari«mu«. Der Surfactyfe, ber Shtrpfäljer, ber ©raunfd)tt>eig*£üne'

burger $ing mit fefter Treue an bem angeftammten gürften^aufe, ba«

fo lange greub' unb £eib mit feinem 93ölft$en geseilt. 3n ber §>anb

ber tanbcöfürftlictyen SDbrigfeit lag fein unb feiner ftinber ®lü<f; ba«

grojje SBaterlanb toarb ü;m $u einer bunften <2age. 9tod? bem breifjig*

jährigen Stiege waren e« toieber bie $anbe«$erren, nic^t Saifer unb 9feic$,

bie bem ©ürger unb ©auern Ralfen feine oertoüfteten ©o^nptäfee auf*

gubauen, färglia?e Trümmer be« alten SBo^lftanbe« au« ber großen 3er-

ftörung 3U retten; tyrem tot Subtoig banfte bie ?falg bie ©iebcrtefcr

froherer Tage. Da« weltliche gürftenttyum, ba« mit feiner breiften <&db\U

fucfyt jebeö ©anb nationaler ®emeinfc$aft gu jerftrengen bro^te, ftanb

boci rührig unb toirffam mitten im Öeben ber Nation. Sar ein $ieu*

bau be« beutfetyen ®efammtftaate« noä> möglich, fo fonnte er nur auf

bem ©oben biefer Tcrritorialgetoalten ft<$ ergeben. —
3n folgern Gl)ao« »on SßMberfprüdjen tyatte jebe Onftitution be$

$Ret<$« U)ren <Sinn, jebe« SReä^t feine ©i$er§eit oertoren. Der ütte^rer

be« 9?eic§« mehrte feine §au«ma<$t $u Deutfc^tanb« «Stäben. Da« e$r*

toürbige $lmt be« 9teidj«fangter« in (Germanien, ber oormal« ber natürliche

güfyrer ber 9iation in allen i^ren 93erfaffung«fämpfen getoefen, toarb in

ben §änben be« 2flainjer Gnrsbifctyof« nadj unb nadj ein gefügige« Serf*
jeug tfftcrreictyifdj*fatf;olifc$er ^artetyolitif. Die Safytcapitulation , öor

3etten beftimmt ben btynaftifctyen üKi^brauä) ber faiferlia)en ®en>alt gu

»er^inbern, biente jefct bie b^naftifc^e SBillrur ber £anbe«l)erren oon jebem

3tt»ange gu entfeffeln. Der 9ieia^«tag ^atte fic^ gleich ben ©eneratftaaten

ber >Jlieberlanbe au« einer Stänbeoerfammtung t^atfäa^lic^ in einen

Söunbe«tag oertoanbelt unb oermoä)te boc$ niemal«, n>ie jene, ein gefunbe«

bünbifc^e« ßeben au«jubilben. Ueberau ttuberfprac$en bie gormen be«

5Keä>tc« ben tebenbigen 9Wä<$ten ber ®efa>i^te. Die föeia)«ocrfaffung legte

ba« 9?ea>t ber SWe^r^eit in bie §anb ber f<$toäa>ften ©tänbe; [ic gtoana
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feit ÜJtächtigen $u bem trofeigen SÖefenntniß : roa« bem SReichc sugcht toirb

unfcrer greiheit genommen, Ein bitter
s
Jtebel ton ^hrafen unb Cügcn

lag über ben gothifchen ^infen unb £adcn be« alten föei<h«baue«; in

fetnent Staate ber mobernen SCBelt ift fo beharrlich unb feierlich oon $lmt«*

tpegen gelogen loorben. £>ie frommen reichöoäterlichen 33ermahnungen ber

mtbeutfa^ten faifcrliehen SJcajeftät, bie inbrünftigen reich«patriottfehen 5Se*

Neuerungen ber mit bem 2lu«lanbe oerfe^toorenen 9tei<h«ftänbe, bie prahle*

rif^n Weben t>on beutfeher Sibertät unb bem ungebeugten 9cacfen ber

Mm, 2llle«, Mrt in biefem 9fcgen«burger treiben erf^eint bem reb*

li^en ginne al« eine grobe Unwahrheit.

Seit ienen müben Xagen nach bem 2lug«burgcr grieben, bie ben alten

tauja)en Stolj in jagen ^üifterfinn oerroanbeltcn, !am in unferem 33olfe

bie fleinmüthige Neigung auf, nach £roftgrünben ju fuchen für ba« Un*

leitfia)e unb Schmaehoolle; bie beutfehe ®ebulb lieg fich'« nicht nehmen,

felSft ben &berroifc biefer SReich«öerfaffung roiffenfchaftlich ju erflären unb ju

rechtfertigen. SBergcblich erhob Samuel ^ufenborf feine ma^nenbe «Stimme

unb fa)ilberte ba« 9teich rote c« toar, al« ein politifchc« Ungeheuer. $)a

Me Reiben f<$aft ber ®lauben«friege allgemach oerrauchte unb bie Unwahr*

fcit ber t^eofratifc^en 9teich«formcn im täglichen Öeben toenig mehr

empfunben tourbe, fo lieg fich bie künftige $Rcc^tögeIar)rt^cit in ihrer

imtertyämgen 9^u^efelig!eit nicht ftoren. ^tod) immer oerftcherten einzelne

tiaefarianer au« föcinfingf« Schule, ba« ^eilige föeieh fei eine 9Jconar<$ie

anb fein Äaifer ber rechtmäßige Nachfolger oon £)iou« Sluguftu«. Rubere

Briefen bie O^nmac^t be« Weich« unb bie 3uchtlofigfcit fetner ^lieber

& ba« $aüabium beutfeher greiheit. £ic Reiften fanben in bcm be-

lauften £>eutfchlanb ba« 3bcalbilb be« gemixten Staate« oertoirflicht, ber

alle Sorjüge anberer Staat«formen in fich oereinigen folle. Sclbft ein

i'fibmj oenno^tc bem ©annfreife biefer toiffenf^aftlic^en £raumtoelt nicht

yt entfliegen.

X^ie gäulniß eine« folgen Staat«lebcn« begann bereit« ben recht*

Offenen (Srabfinn be« 5Bolf«c$arafter« ju jerftören. (Sin üttenfchcnalter

«II namenlofer Seiben hatte ben bürgerlichen SWutt) gebrochen, ben fleinen

Jtonn gewöhnt oor bem Mächtigen gu fricchen. Unfere freimüt^ige Spraye
tfnte in aüerunterthänigftcr Ergebenheit ju erfterben unb bilbetc fid?

Wien überreichen Sortfchafc oon ocrfchnorfclten fncchrifchcn Lebensarten,

jie noch ^eutc nicht gänjlict) abgefchüttelt hat. $>ie getoiffcnlofe Staat«*

TOjc-n be« Sahrhunbert« oergiftete auch ben bürgerlichen ^erfehr. £a«
gierige ®efci^Icc^t toarb, roetteifemb in 33cftcchung unb Länfefpiel, um

önabe ber ©rogen ; faum bajj fidh noch in ber Stille bc« häuslichen

%kn$ ein §auch treuherziger ®emütt>Iicr>feit ocrfpüren ließ. £er Ebel-

3cmn ftrebte bie $errfchaft, bie er in ben Sanbtagen gegen bie auffteigenbe

Anarchie nicht mehr behaupten fonnte, burch höfiWen Einfluß unb burch

2J?i§hanb(ung be« Sanboolf« oon ^Jeuem ju befeftigen; niemal« in

2*
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unferer ®efchichtc toar ber SIbel mächtiger, niemals fchäblicher für ba« Scbcn

bcr Nation. £)er gürftenftanb oergafj feine alte fanbe«oäterli<he ©orgfara'

feit, feit ba« glci&enbc 33otbttb be$ bourbonifchen tonigthumS ben Keinen

Herren ben (Sinn betörte. üDie größeren $öfe mißbrauchen ba$ neu eroo*

bene $Hedt)t ber Söünbniffe, brängen fidfc) oorlaut, oielgefchäftig ein in bie

$>änbel ber europäifchen Mächte, bilben glän$enbe Armeen mit Marfchällen

unb (Generalen, unb glüeflich n>er einen Slbmiral ju halten oermag nne ber

|>fS$f$e turfürft auf feinen 9?^eiiu>^ollfRiffen. Sitte, bie großen tote bie

Keinen, Wetteifern in prahlerifcher bracht mit bem großen Öubrotg; bad

ärmfte £anb Scfteuropa« überftrahlt balb aUc ^adjbarn burch bie Un$ahl

feiner prunfenben gürftenfchlöffer. tein 9fetch#graf, ber fich nicht fein SBer*

failleS, fein £rianon erbaute; im (Schloßgarten oon Seifer$heim bewachen

bie Stanbbtlbcr ber Selterobercr 9tinu$, (Styru«, 2lle$anbcr unb (Saefar

ben Eingang ju bem ^errfeherfifce beä §ohcnlohifchen 9tcich$. &er beutfehe

tiein fürft fanb Weber in bem ^fltc^tgcfü^fc ber Monarchie noch in ber

StanbeSgefinnung eine« politifchen $lbel8 einen fittlidjcn $)alt; Manier
emfcfanb Doli Unmuth ben gluch eine« jwccflod leeren £afcin$, Mancher

oertobte feine traft in freier Unzucht unb graufamen ©ultanälaunen.

gür ein 3ufammenn>irfen be$ sIbcl$ mit bcm 23ürgcrt$um, für

ein englifcheS Unterbau« bot ber alte beutfehe Staat feinen föaum. 3>cr

Stäbtebunb ber §anfa war verfallen feit bie geeinte nationale Macht bcr

23ölfcr ber ScftenS bic beiben Snbien erobert hatte; jene glorreiche glagge,

bie im Mittelalter auf allen norbifa)en beeren herrfchte, liefj fich faum

mehr blicfen in bcm neuen tranäatlantifdjcn 33crfehre. £tc Nation nxirb

bcm Speere fo fremb, wie ihr faiferhau«. Unter allen Schriftftellcrn un*

fereä achtzehnten 3ahrhunbertä ift nur (Siner, bcr Seeluft geatmet ^at

unb bie befreienbe Macht beä oiHferoerbinbenben §anbcl« $u fchäfcen n>eij$

:

3uftuä Möfer. Sie ein §ohn Hang in bcr ftoefigen Suft biefcö binnen*

länbifchen Stitllebenö bcr frohe Schifferfpruch, ber noch am $>aufe Seefahrt

in Bremen ju lefen ftanb : navigare necesse est, vivere non necesse.

Grnglifche unb ^oUänbtfc^c Schiffe führten bic Saarcn ber Kolonien $ur

(Hbc unb ben 9*heui hinauf; faft allein mit feiner ßeintoanb unb feinen

Metallwaaren befchiefte bcr beutfehe ®ctt>erbeflciß noch **en Seltmarft.

teinc bcr altberühmten Stäbte beö SReichä oermochtc ihre ^tftorifc^c

®reßc ju behaupten; bic Üraoe oerebete, bcr oberlänbifchc §anbcl oerfiel,

bic 2übccfer SÖaugcfRichte enbete mit ber ®othif, bic SlugSburgcr mit bcm
3eitalter bcr 9?cnaiffance. Oiur an einigen jüngeren £anbel$pläfeen, in

Hamburg unb tfetyjig fammelte fich wieber langfam ein neuer Bericht. ^Dic

alten fficich$ftäbtc oerfchloffcn fich ftill hinter ihren Sailen, ängftlich baä
Stabtrecht unb ben 3unftbrauch hütenb, fleinlaut auf ben 9teUh$taa,en,

ooll Mißtrauen« gegen bie auägreifcnbe Gewalt bcr fürftlichen "Nachbarn

ringsum; au« langen Gahrjchntcn melbet faum eine bürftige tunbe, bafc

biefc ftolsen (Sommunen noch lebten. Unb ba auch xn bem bebtenten-
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giften Treiben ber neuen Dfefibenjen ber $öürgerftol$ nid)t gebetyen Wollte,

fo »urbe baö Sanb, beffen ^anfifd^e gelben einft bie $imig$fronen ©fan*

Hnamenä berfchenften, jum claffifchen ©oben iTeinftäbtifcher Slrmfeligfeit

£tiitfchlanb bot ba$ in aller ®ef<$tdjte unerhörte ©chaufm'el cineä alten

$clfe$ ohne eine ©rofjftabt. 9ftrgenb$ ein Sörennpunft be$ nationalen

Ztbmt, tote ü)n bte SRachbaröoTfer in Sonbon, ^ari$ unb üttabrib, ja

fetbft in Kopenhagen, ©tocfholm unb Slmfterbam befajjen. 9tfrgenb$ eine

stelle, »o bie ^arteifämpfe eines ^olitifd^en 9(bel$ mit ber ©Übung unb

bau 9?eiä)t$um eine« felbftbewufjten ©ürgerthumä befruchtet unb befruch*

tenb fid) berührten. Äüe Gräfte ber Nation ftreben in unenblicher &tX'

Klitterung auäcinanber, in taufenb töinnfalen berfiegenb gleich bem beut*

tyen ©tTome: jeber <5tanb, jebe ©tabt, jebe Sanbfc^aft eine ©elt für

H fetter.

Die ganje ©darnach biefer 3f^f^terung geigte fich in ber Sehr*
Icfigfeit be$ Weich«. 3n ben 3eiten feiner ©ro> ^atte Deutfchlanb feine

gefährbete Oftgrenje mit bem eifernen ©ürtel ber Jrieg«bereiten Warfen

umföloffen. 3efet, ba beftänbig oom ©eften ^er ber Singriff brohte,

lagen biety bor granfreu^« begehrlichen §änben bie fdt>n>äc^ftcn
f

bie

fcaffenlofen ©lieber be« Weich«. Die lange ^faffengaffe be« Wfftinrt

entlang erftreefte fleh bon üftünfter unb £5«nabrücf bi« nach ßonftang

hinauf ein ©ewirr toinjiger (Staaten, unfähig ju jeber ernfthaften ftrieg«'

nifttmg, burch ba« (Gefühl ber Dh" 1110^ 3um Öanbeöoerrathe gedrungen,

gaft alle rheinifchen $öfe belogen ^enfionen au« 95crfatUeÖ ; ber erfte

%inbunb oon 1658 warb oon begeifterten 9?eich«patrioten als ein

räumliches Untentehmen jum <Schufce beutfeher Freiheit gepriefen. Grtn

Gebiet bon faft breitaufenb fec^^unbert ©eoiertmeilen gehörte foldjen

ftleinftaaten , beren feiner mehr als 130 ©ebiertmeilen umfaßte; ber

Mftwfc oerh^hnte bie ftrümpfeftriefenben $ölnifchen «Stabtfolbaten unb

ta« grimmige ifoiegSool! be« SÖifchef« bon §ilbe«heim, ba« auf feinen

püten bie Onfchrift trug: ©ieb grieben, $err, in unfern lagen! Die«

triefte Drittel Deutfchlanb« biente in ben Kriegen be« deiche« nur al«

tobte gaft <5« bleibt ein glanjenbe« 3eugnijj für bie beutfehe STapferfeit,

ba§ bie Nation nach folcher ©elbftberftümmelung oon ben Speeren granf*

reidh^ unb (Schweben« nicht gänzlich überwältigt würbe. Die ©efammt*
fett be« Weich« galt faum noch als eine üRacht feiten Wange«, währenb

feine machtigeren ©lieber längft fchon felbftänbig auf ber freien ©ühne ber

eute^aifchen ^olitif fich bewegten.

Die WcichSoerfaffung erfcheint Wie ein wohlburchbachteS Aftern,

ftfonnen um bie gewaltigen Äräfte be« Waffenfroheften ber 355lfer fünftlich

nieberjubrüefen. 3n ber Zfjat würbe ber unnatürliche 3uftanb nur

burch ©achfamfeit be« gefammten ©elttheil« aufrecht erhalten. Da«
fa% bleich blieb burch feine (Schwäche, Wie einft burch fc*nc ®tärfe,

kl ÜRittel^unft unb bie ©runblage be« euro|>äifchen @taatenfoftem$.
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Sluf ber 0$nma$t £)eutfchlanb« unb Statten« ruhte bic neue 9Ha($t*

ftellung bon Defterreich unb granfreich, bon <&chn>cbcn, £>äncmar! unb

^olen, toie btc ©eeherrfchaft bcr Griten unb bic Unabhängigst bcr

©^»cij unb bcr Slieberlanbe. Sine ftillc SBcrfchttrtrung be« gefammten

2lu«lanbc« ^iett bic SWitte be« geftlanbö gebunben. £>ic gremben labten

bcr querelle8 allemandes unb bcr raisäre allemande; bcr granjofe

Söouhour« ftellte bic höhnifche grage: ob e« möglich fei, bog ein Deutföer

®eift haben fönne? Mental« früher n>ar bie Nation bon ben Nachbarn

fo tief »erachtet toorben; nur ben alten 9tutym beutfeher Saffentüchtigfeit

toagte man nicht ju beftreiten. ^Dcr potitifche 3uftanb abcr, bcr bic«

fc^mä^lic^e ©infen bc« beutfehen 2lnfchen« berfchulbcte, toarb überall in

ber Söelt at$ bie feftc 58ürgf$aft be« europäifchen grieben« gepriefen;

unb bic« 33olf, ba« bormal« burch feinen j>odjmutfy fo übel berüchtigt

getoefen nrie ^eutc bie SÖriten, fprach gelehrig nach, n>a« bic (Siferfucht

bcr Nachbarn erfanb, genante fich ba« 93aterlanb mit ben klugen bcr

gremben ju betrachten. CDte beutfehe <Staat«toiffenfchaft be« achtzehnten

3ahrhunbert« bereichert bie alten ÜÖahnbcgriffe bon beutfeher greiheit nocb

burch ba« neue ©<hlagn>ort ber greift* Europa«. 2111c unfere ^ubliciftcn

bi« hetflb auf ^ütter unb 3ohannc« -HRüller toarnen bie frieblicbcnbc

SBelt bor ber berbcrblic^en Sftacht ber beutfehen Einheit unb fchliefjcn ba«

£ob bc« heiligen SRetch« mit bcr inbrünftigen Mahnung: »che ber greiheit

bc« SBeltthcil«, toenn bic hunberttaufenbe beutfeher Bajonette Jemal«

hinein §errfchcr gehorchten!

(Sine unerforfchlich toeife Saltung gü^tigt bic 33ölfer burch biefclbcn

®abcn, welche fie einft frebelhaft mißbrauchten. $)ie Seltftellung, btc

angeborene Eigenart unb bcr ®ang bcr (gefliehte gaben unferem SSolfc

bon früh auf einen 3ug bielfcitigcr tocltbürgerlichcr 2Beithcraig!eit. £Hc

beutfehe Nation befafj ein natürliche« Verftänbnij? für bic romanifchc

SBclt: toar boch einft ba« romanifche 35olf«thuin burch beutfehe Eroberer

auf ben Krümmern bcr römifchen ®efittung begrünbet toorben; fic n>ar

ben Griten toic bem ffanbinabifchen Horben blut«bcrnxinbt, mit ben

«Slabcn bon Hilter« her büiä) $rieg unb §anbel roohlbcrtraut; im SDttttel"

alter hatte fic al« ein 93olf ber üJhttc bom <Süben unb 2£cften her (Kultur

empfangen, bem Horben unb £)ften (Sultur gegeben. <So tourbe fic fcaö

toeltbürgerlichftc bcr 23ölfer, empfänglicher noch für frembe« 3£cfen al«

ihre <©chicffal«gcnoffcn , bic 3talicner. 3>cr $>rang in bie gerne n>arb

unö gum Verhängnis, in ihm lag bic ©chulb unb bie @röfjc be« beutfetycn

lieben«. 2luf bic Oahrhunberte ber beutfehen Scltherrfchaft«pläne folgte

nunmehr eine 3eit be« leibenben Söeltbürgerthum«. $)a« SBolf bcr Üttittc

empfing bie befehle aller Seit. <5ämmtlt<$e mächtige gürften be« 95>elt-

thcil« gehörten al« 9feich«ftänbe ober al« griebcn«bürgcn bem beutfehen

deiche an unb meifterten fein i>cbcn. £>ie Nation aber lebte fich ein in

bie grembherrfchaft, hing mit beutfeher Xreuc an ben gähnen be« Slu«*
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lanM. £>er particulariftiföe £>ünfcl, bie Ueber^ebung be« Rabbani über

ben nachbarlichen Stammgenoffen trat nirgenb« trofciger auf al« in ben

fcutföen ^rooinaen auSlänbtfcher gürften. TOit (gtola prie« ber #olfte

feinen Danebrog; ber Stralfunber freute fich beä Sehlachtenruhine« ber

btei tonen unb bemitleibete ben branbenburgifchen Bommern, beffen

£anfce%rr nur einen beutfe^cn furhut trug; bie 2ia<$fommcn ber (Sr*

cberer beö SBcichfcllanbeS, bie ftol$en ®efehle<hter ber $>utten, Oppen,

Stofenberg nahmen polnifche Tanten an unb Rotteten, froh ber farmatifc^en

ftelöfreiheit, über ben märfifetyen £>e$poriämu$ im §erjogtl;um ^rcujjen.

£abei lebt in bem thatenfrohen 33olte um>er[ieglieh bie alte oben*

teuembe Söanberluft. Ungezählte ©paaren beutfe^er Reiäläufer ftrömen

in alle Sanbe, brei öolle 3ahrhunbcrtc hinburch, folange ba« SMbner*
tiefen blüht. SDeutfche $iebe Hingen auf jebem Schlachtfelbe (SuropaS,

wt ben üftauern oon ftttyen tt)ie auf 3rlanb« grüner 3nfel. $)ie gähnen
granfreic^e

,
©$tt>eben$, $ollanb« unb ber faum miuber unbeutf^e

farfcTlid^c Dieuft gelten für ablicher als baS öbe Einerlei be$ ^eimifd^en

@arnifonleben$: auf bem (Sterbebette ermahnt ber alte beutfefy» £)egen*

mopf feine Sityne, bem SEöappenfchtlbe bc$ §aufeö Ruhm unb Reihum
au erwerben im £)ienfte frember tonen. £)ie beutfe^en Regimenter

SernfarbS »on föeimar bilbeten ben fern jener unübertoinblic^en §eere,

twl<$e Xurenne unb gonbä $um Siege führten; nur in beutfeher Schule

lernten bie Rachbam unS ju fragen. Unb ba$u bie lange Reihe beut*

i$er Staatsmänner, Sierße, (Mehrten unb Äauflcutc in ber grembe:

frafrooüe äBilblinge oom beutfehen Stamme unb allefammt oerloren für

ia$ 3$aterlanb. (5in unheimlich grogartiger Slnblicf: biefe titanifehe

lleberfraft eineö oon ben gremben getretenen 23olfe$. 3ebe ÜDarfteüung

an(crer @ef<hichte bleibt Stücftoerf, toenn fic bie$ über bie toeite 8öclt

t>er$n)etgte SBirfen beutfehen ®eifte$ unb beutf<$cr SBaffen nic^t toürbigt.

Um biefelbe %t\t, *>a granfreich bie Seftmarfen beö ^eiligen Reid)eö er*

oberte, fehuf ikter ber ®roj?e burdj beutfdje tofte ben neuen ruffifdjen

Staat. 2luch bie gürftenhäufer tourben ton bem nationalen SBanbcr*»

triebe ergriffen; jeber ehrgeizige beutfehe §of trachtete nach fremben

Ikonen, unb baö Äaifer^au« begünftigte bie« ©eftreben um läftige

Nebenbuhler au$ bem Reiche §u entfernen. Gmblieh fielen alle tonen
ihTepaS, allein ^iemont unb bie bourbomfehen Staaten ausgenommen,

in bie £>änbe beutfeher gürftengefchleehter ; aber biefe glän^cnbe Herren*

nellung unfere« $o^cn Slbel« oerftärfte nur baö ®etoic$t ber centrifugalen

Ärüfte im SReictye, fettete ben beutf^cn Staat nur um fo fefter an ben

8iüen be« 5lu«lanbö.

lieber biefem oerrotteten ©emeintoefen lag ber 3a"^ ^iner taufenb*

jährigen ®efc^ic^tc. Grinc niemals unterbrochene Ueberlieferung oerbanb

ta§ |)eute mit bem (Heftern. $)er fenner ber Rei^fgefc^ichte toar juglcidj

ein tunbiger Rat^ fix bie Rechtö^änbcl ber ®egentoart; n>enn ber junge

4
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Surift ©olfgang ®oet$e fu$ auö DattS golianten genriffen^aft über

Sanbfrieben unb föetd&Sfammcrgerid&t unterrichtete, fo fa$ er bte biberbe

®eftalt be$ bittet« bon ©erltchtngen leibhaftig auf bem Straten-

ffinberbänfehen fifcen. $>ic SRetch$berfaffung blieb immerhin ba« einige

©anb Politiker Grin^eit für bieö jerriffene SBoft. $0$ im 3a$re t^re«

Unterganges fetyrteb ber Hamburger ^ublieift (Safari: „9tur bur<h ben

$aifer finb n?ir frei, o^ne u)n finb n>tr gar feine jDeutf<he mehr." &u$

ihren fchioerfälligen gormen fprad^ nodt) immer jener ritgermanifche

<£taat$gebanfe, ber ffym in ben Anfängen unferer ®ef<hi<hte ben fitt-

lt<hen Ghrnft nnb ben greiheitömuth ber £)eutfcfyen befunbet ^atte: bie

9fei<h8getoalt n>ar bie <S<htrmerin beä gemeinen griebenä unb barum ehr*

toürbig felbft im 33erfalle. $>a$ ©enntjstfein feiner Grinheit fonnte bem
SBolfe niemals gänjltdj berloren gehen, fo lange noch baö gemeine SRecbt

beftanb unb ber redjtöbtlbenbe ®emetngetft ber Nation in ber Arbeit ber

föedjtätoiffenfctyaft nrie ber (Berichte ftch befunbete; auch al$ ba$ gemeine

$edt)t nadt) unb nach bon particulariftifchen SRechtäbilbungen überwuchert

tourbe, blieb bie nationale gorm ber $Ked?t«fbrec^ung aufregt, ba$ SHeicb

fi^erte ber Nation bie Unab^ängtgfcit unb ©tänbigfeit ber fötchterämter.

Sluf bem fechte be$ Saifcr« ruhte julefet jebeö föecht im Weiche ; toer ber

faiferlt^en 2ftajeftät toiberftanb, berlor ben ©oben unter ben güf?en.

„#alte ich jum ßaifer, fo bleibe ich unb mein ©o$n immer noch &ur*

fißrft!" — mit folgen Sorten hatte einft ber gaubernbe ®eorg Silhelm

bon ©ranbenburg bie Anträge ®uftab SlbolfS gurüefgetotefen. SMefelbe

(Srtoägung ^emmte noch im folgenben 3ahrhunbert jeben tapferen <5nt'

fdt)lu|?, fobalb ein rebolutionärer ©itle fi<h anf^idte neue ©ege ju bahnen

burch bie toucfyernbe ©ilbnifj biefeö naturnriiehfigen unb boch fo unnatür*

liehen 9?eich8recht$. 3)ie ^olttif beä 5lu$lanbe8 unb be$ $aufe$ Oefter*

rci^, bte ©elbftfud^t ber fleinen $öfe unb bie Criferfucht Oebeö gegen

Oeben, baö ©leiä^getoi^t ber polittfchen Gräfte toie bte Öntereffen einer

bem Untergang jueilenben ®efellf<haft$orbnung, ba$ Seitbürgerthum unb
bie träume bon beutfeher greityeit, üfechtägefühl unb uralte ®en>5hnung,

bie Sittacht ber Xrag^eit unb bie beutfcfye £reue, MeS bereinigte fi<h bie

befte^enbe Unorbnung aufregt $u erhalten. Um bie Sflitte be8 ac^t*

Sehnten 3a^r^unbcrtS f^ien baö ^eilige nad^ ber Meinung aller

Seit, noc^ ci"^ unabfefybaren 3ufunft fidt)er. —

3luf bem ©oben biefeS SRctc^örcc^te unb feiner territorialen (Staate

gebilbe, unb bo<$ in fd^arfem ©egenfa^c ju ©eiben ift ber preugifehe

©taat entftanben. Ü)ie ^e JBillenöfraft ber norbbeutfetycn (Stämme
n>ar bem toeid^cren unb reiferen oberbeutfe^en SBolfSthum in ber Äraft

ber ©taatenbilbung bon 2llter$$er überlegen. 9?ur fo lange ber @a$fen*
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ftamm bie &rone trug blieb bie beutfdje üftonarctyte ein lebenbige« #önig*

tt)mn; ihre Üttacht zerfiel unter ben $änben ber granfen unb ber

sä)toaben, jumeift bureh ben tro$tgen Ungehorfam ber fäehfifchen gürften.

Dann ertouchfen in Dieberbcutfchlanb bie jtoei mächtigften Politiken

2a)etfungen unfere« fpäten Mittelalter« , bie $anfa unb bet beutfehe

Orben, beibe unabhängig Don bet Detch«geh>alt, oftmal« mit ihr oerfeinbet.

3m Horben ftanb bie SBiege ber Deformation; an bem ©iberftanbe ber

5torbbeutfchen f^eiterte bie tyiäpanifdje 5>errfd^aft, unb feit bie unbeutf^e

$olirif ber §ab«burger ben Duali«mu« im Deiche hervorgerufen , blieb

ber Horben ba« tfernlanb ber beutfe^en Oppofition. Die gührung biefer

O^ofttion ging im Saufe be« fiebje^nten 3ahrhunbert« oon bem un*

feigen ®efchlechte ber ©ettiner auf bie $ohensollern über. Der <&%tm'

punft beutfeher folitif oerföob fich nach be™ Dorboften.

Dort in ben ÜHarfen jenfeit« ber (£lbe toar au« bem ©runbftocf ber

meberfäehfifchen Eroberer, au« ©ntoanberern oon allen Sanben beutfeher

3ange unb au« geringen Krümmern be« alteingefeffenen ©enbenoolf«

ein neuer norbbeutfe^er ©tamm emporgetoachfen, ^art unb metterfeft, ge*

fttylt burch fehtoere Arbeit auf fargem <5rbretch toie burch bie unabläffigen

Sämofe be« (^rcnjerleben«, flug unb fetbftänbig nach (Soloniftenart, ge*

nw^nt mit ^>errenftol$ auf bie flaoifchen Nachbarn h^fabgehen, fo fchroff

unb fchnetbig, toie e« bie gutmütig gefpafcige Derbheit be« meberbeutfehen

tyarafter« vermag, dreimal fyattt bie« oielgepTÜfte Sanb ba« rauhe

lagetoerf ber Kulturarbeit oon oorn begonnen: juerft al« bie a«canifchen

ifrcberer bie Xannentoälber an ben $aoelfeen robeten unb ihre <©täbte

Burgen unb $lflfter im ©enbenlanbc erbauten; bann abermal« 3u J8e*

ginn be« fünfzehnten Sahrhunbert«, al« bie erften ^ohen^ollern ben

unter bairifch'lüfcelburgifcher ^errfchaft oBütg zerrütteten grieben unb

Sc^lftanb forgfam toieber ^crftelltcn ; unb jefct toieber toar Söranbenburg

bura) bte ©chreefen ber breifjig Öahre fchtoerer ^etmgcfuc^t al« bte meiften

beutfe^en Sanbe, mußte fich bie erften Anfänge ber ©efittung oon Beuern

ticDcm.

Die rauhe (Sitte be« armen ©renjlanbe« blieb toährenb be« üflittcl*

alter« im Deiche übel berüchtigt. Der römtfehen Kirche ift au« bem

Sanbe ber Warfen niemal« ein ^eiliger ertoachfen; fetten erHang ein

SDhnnelieb an bem berben $ofe ber a«canifchen 3ftarfgrafen. Die flei*

fcgen (Siftereienfer oon Öehnin trachteten allezeit mehr nach b«n Duhme
tüchtiger Sanbtoirthe al« nach ben kränzen bertunft unb ®elehrfamfeit;

fren hanbfeften bürgern ber märfifchen ©täbte oerflog ba« geben in grober,

tauSbacfener Arbeit, nur bie Prenzlauer burften ihre SOhrienürche mit

fren trachtigen bauten ber reichen Öftfeeftäbte oergleichen. Allein burch

hiegerifche Äraft unb ftarfen ßhrgeij ragte ber ©taat ber SÖranbenburger

über bie Dachbarftämme heroor; fchon bie &«canier unb bie tfüfcelburger

bafon mehrmal« ben $lan erwogen, f}kx in ber günfttgen Sage steiferen
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bem (Slb> unb Obcrgcbietc, stoifd^en ben fa>äc§Uc$en Sleinftaaten 9flecflen*

burgS, Bommern« unb <Sc$lefien$ eine ©rojjmafy be« 9*orboften$ 311

errieten, Wocty größer friert fia> baö ©djicffal ber flttarfen ju geftalten,

al£ bie Burggrafen oon Dürnberg ben Äurtyut empfingen: griebric^ I.

mar ber gü^rcr ber beutfdjen gürften bei ber ftteformbetoegung in SReiä)

unb ^tvc^c, SUbrecfyt 9ldjiü ber bemunberte Jpcib beä ritterlidjcn 9lbel$

in ben kämpfen gegen bie ©täbte. 3U9^C^ begann im 3nnern eine

ftu)nc unb fefte monar$if($e ^olitü. grüner als ba$ ^eilige $Rei<$ er*

fyielt bie Üftarf ifyren Öanbfrieben, burdj griebria) I.
; früher ald in anbc*

ren $Kei<$8lanben tourbe fyier bie Unt^eilbarfett be« ©taateä gefefclicfy au«*

geforoc^en bura> bie ®efefee 5llbrec$t %%\M. Slbel unb ©täbte beugten

i^ren trotzigen harten oor ber 2Öillen$fraft ber bret erften $)o§enaollern.

2lber beut oieloer$cij$enben einlaufe cntf»ra$ ber gortgang nia)t. £ic

^actyfolger jener tyo<$ftrebenben Reiben fanfen balb jurüd in bie bequeme

(gnge beurföer Äurfürftettyolitif. ®ie verloren bie faum errungene lanbe**

$errli$e ®etoalt jum guten Xtyeile toieber an ben Sanbtag, gelten mit

ityren übermütigen $)erren ©täuben toofyl ober übel $>au$, fugten nrie

alle mädjtigeren föeictySfürftcn SBertoaltung unb 9tc$t$pflege tyre« tfanbeä

oor jebem Eingriff ber 9fci($$gen>alt ju behüten unb blieben babet bem

$aifertyaufe fyolb unbgetoärtig; fie traten foät unb £ögernb in bie lut^erifä^e

^ird^e ein, überliefen bie gü^rung ber proteftantifetyen Parteien gemäd^

li<$ an fturfadjfen unb ^urpfala.

•Uftt gutem ($runbe fagt Äönig griebridj in ben £)cnfa>ürbigfeiten

feineö §aufc$: toie ein glu§ erft toertfyooü merbe, n>enn er f<$iffbar fei,

fo gewinne bie ®ef$i<$te SÖranbenburgS erft gegen Anfang be$ fieb^etynten

3al)rl)unbcrt$ tiefere SÖebeutung. Grift unter ^urfürft 3o^ann (SigiS*

munb traten brei cntfttyeibcnbe (Srcigniffe ein, meldte ben Warfen eine

grofce 3 ll^unf^ nr\t toon Dem &DCn übrigen 9?etcr)ölänber grunb'

oerfdjiebene (Snttoicflung ocrljießen: bie Bereinigung beä fecularifirten

$)eutfc$'£)rben$lanbe$ mit ©ranbenburg, ber Uebertritt be$ gürften*

$aufe$ jur reformirten Stirpe, enblitty btc grtoerbung ber nieberr^einifc^en

^renjtanbe.

21u$ anbere fteicfySfürftcn, tat^olifcn toie ^roteftanten
,
Ratten ifjrc

2fla<$t bur$ bie ®üter ber alten ^ircr)e erweitert. 3m OrbcnSlanbc

aber toagte bie ^ßolitif ber beutfetyen i*roteftanten ifcren oertoegenften

Ü^riff ; auf itot^erä 9fatty entrig ber ^o^enjoller Sllbrec^t ber römifc^en

Äird^e baö größte ü)rcr geiftlid^en Territorien. 5^aö gefammte Gebiet

beö neuen ^er^ogt^umö Greußen n>ar entfrembeteö ^lira^engut; bed

"ißa^fted Söann unb beö ^aifer« Sld^t trafen ben abtrünnigen gürften.

91iemalö toollte ber römifc^e @tui biefen SHaub anerfennen. Onbem bie

märfif^en ^otyenaollern bie ^erjogöfrone i^rcr j>reu§ifd^en Oettern mit

i^rem ^ur^ute oerbanben, brauen fie für immer mit ber römifetyen ^ire^e;

i^r ©taat ftanb unb fiel fortan mit bem ^roteftanriömuö. 3ur felben
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3eit nahm 3ohann SigiSmunb baS reformirtc *8cfenntnij$ an. <5r legte

hmit ben (Grunb für bic folgenreiche 3$crbinbung feine« §aufeS mit bem

$elbengefehielte ber Dränier unb trat auö ber letbfamen Xrägheit be«

erftarrten Sutherthumd hinüber in bic (Gemeinfchaft jener fördjc, roetche

allein noch bie politifchen (Gebanfen ber ^Reformation mit friegerifdjcm

2Nuihe »erfocht £)er calüinifche ÖanbeSljerr beherrf<hte in ben Warfen

ein $art luthcrifcheS 35olf; in ^reufcen fa§en Öut^craner unb tatholtfen,

in ben nieberrheimfehen Sanben bic iöefenner aller brei großen Kirchen

£eutfa)Ianb8 bunt burcheinanber. $on bem (Glauben«haffe ber cige*

nen Untertanen bebrofyt, fah fich baö gürftenhaus gelungen, allen

hrdjlichcn Parteien burch bulbfame Schonung geregt $u toerben. Der*

geftalt marb bie eigentümliche ©oppelftcüung ber 5>ohenjollem ju

unferem ftrc$ltc$en ^eben begrünbet: fie ftanben, feit bie 2ftad)t ber

pljer verfiel, an ber ©pifce bed ftreitbaren ^roteftantiömuö im deiche

unb bertraten bodj zugleich ben (Grunbgebanfcn ber neuen beutfe^en (Ge*

fittung, bie (Glaubensfreiheit. ÜJht bem ©charfblicfe bc$ §affeö fagte

ber faiferliche SMccfanjler ©trahlenborff in ben Jagen 3o^ann ©igiö<

munb« »orauä: e$ fte^e $u befürchten, ba& ber ©ranbenburger nun-

mehr ber »erben tonne, ben ba« calotnifct/c unb luthertfehe (Gcfchmci§

erfe^ne.

3Äit ber preußifchen §er$og$frone getoann baS £au$ ^ohenjollern

jene ftolje Kolonie be$ gefammten TcutfchlanbS, bie mit bem ölute aücr

beutfa)en Stämme noch reicher alö bic 9Karf benefct n>ar unb ftch oor

ollen Öanbfchaftcn beS $Rckhe8 einer großen unb helbenhaftcn (Gefliehte

rühmte: ^ter in bem „neuen SDcutfchlanb" hatte einft ber beutfehe Orben
tte baltifchc (Großmacht beä Mittelalter^ aufgerichtet. £)a$ entlegene,

tura) bie gcinbf<haft beä polnifchcn Sehnöherrn roie ber ffanbinaoifchen

unb moöforDirifchen Nachbarn unabläffig bebrohte (Grcnglanb oertoicfeltc

tat Staat ber $ohcnjollcrn in bie nurrenreichen kämpfe be# norbijehen

2taatenftyfiem$. Sährenb er alfo an ber Oftfee feften 3u§ faßte, ervoarb

3ohann Sigiömunb zugleich baö §er$ogthum (Sleoe nebft ben (Graffchaften

2J?arf unb 9?aocnöbeTg, ein (Gebiet oon geringem Umfang, aber hoch'

fciebtig für bic innere ßntnucflung toie für bic curopäifchc ^olitif be«

ctaattt: £anbc oon treu betoahrter alter ©auern* unb ©täbtefreiheit,

reifer unb fytya flefittet al* bic bürftigen Kolonien M DftcnS, un*

faßbare Slufccnpoften an $)cutfchlanbS fd>u>äd?fter (Grenäe. 3n Söien

unb üHabrib toarb eS al« eine fehlere 9fieberlage empfunben, bajj eine

neue eoangelifche ^acht fich feftfefcte bort am Meberrheine, »0 ©panier
unb geieberlänber um ©ein ober Wchtfein beö «ßroteftanttSmuS fämpften,

tta)t oor ben Xhorcn tölnö, tcr Hochburg beö römifchen SBefen« im
deiche. ^Der junge (Staat umflog auf feinen fünfachnhunbert (Geoicrt*

seilen bereit« faft alle bic firchlichen, ftänbifchen, lanbfehaftlichen (Gegen*

loclchc ba« ^eilige iHcich mit lautem $aber erfüllten; mit gefpreiaten
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©einen gleich bem Moß »on dfyctout ftanb er über ben beutfd^en

ganben unb ftemmte feine güfce auf bie bebrüten SWarfen am föh^n

unb Sttemelftrom.

(Sine 3J?ad^t in foteher Sage fonnte nicht mehr in bem engen ®e*

fieht«freife beutfeher £erritorialpolitif »erharren; fie mujjte oerfuchen ihre

weithin jerftreuten Gebiete gu einer faltbaren üftaffe abgurunben, fte mar

gelungen für ba« Weich ju ^anbeln unb ju fragen, benn jeber Angriff

ber gremben auf beutfdt}en ©oben f^nttt ihr in ü)r eignet gleifdt). Unb
biefer ©taat, ber nur beutfehe« ganb beherrfchte, ftanb boch ber Weich«'

getoalt in gtüctlicher Unabhängigfeit gegenüber. 3encn Weich«ftänben,

beren (Gebiete allefammt innerhalb ber Wei<h«gren$en lagen, mar eine

felbftänbige europäifdt}e ^olitif immerhin erfchtoert; anbere gürftenge*

fchlechter, bie fidt) burdt) bie (Srtoerbung au«länbifdt)er fronen ben h*nt<

menben geffeln ber Weich«oerfaffung endogen, gingen bem beutföen geben

verloren. Buch bem §aufe ©ranbenburg finb oftmals locfenbe Wufe au«

ber gerne erflungen: bie $errfchaft in (Schieben, in ^olen, in ben Wieber*

lanben, in Gnglanb fc^ien ihm offen ju flehen. SDoch immer $at balb bie

3tta<ht ber Umftänbe batb bie oerftänbige (Setbftbefchränfung be« gürften*

gef<hledt}t« biefe gefährlichen 93erfu<hungen abgetoiefen. (Sine fegen«reiche

gügung, bie bem ernften ©inne nid^t al« 3ufall gelten barf, nötigte bie

^ohenjollern in $)eutfchlanb ju verbleiben. <Sie beburften ber fremben

fronen nic^t ; benn fie banften ihre unabhängige (Stellung in ber (Staaten*

gefellfchaft bem ©efi^e be« ^erjogthum« ^rcu§en, eine« fernbeutfdt}en

ganbe«, ba« mit allen Sur$eln feine« geben« an bem Sflutterlanbc hing

unb gleichwohl tem ftaat«rechtli(hen SBerbanbe be« Weiche« nid^t angehörte.

2Ufo mit bem einen gu§ im Weiche, mit bem anbern braufen ftehenb, ge*

toann ber preufjifche (Staat ba« $Hed^t, eine europäifdt)e ^poltttf ju führen,

bie nur beutfehe 3iele Verfölgen fonnte. Crr burfte für SDetttfd^tanb forgen,

ohne nach bem Weiche unb feinen oerrotteten gormen ju fragen.

£)em |)iftorifer ift nicht geftattet, nach ber Seife ber Waturforfchcr

ba« (Spätere au« bem grüneren einfach abzuleiten. Sftänner machen bie

®ef<hichte. £>ie (^unft ber Seltlage toirb im SBölferleben toirffam erft

burch ben betoufjten Üftenfchennnlten, ber fie ju benufeen tt>ei§. Woch

einmal ftürjte ber (Staat ber Jpohcnjollern oon feiner faum errungenen

9tta<htfteUung ^erab ; er trieb bem Untergange entgegen, folange 3ohann
<Sigi«munb« Nachfolger ®eorg SBit^elm au« matten Bugen fchtäfrig in

bie Seit bliefte. Buch biefer neue ©erfuch beutf<her (Staatenbilbung,

fchien toieber in bie Brmfeltgfeit ber tleinftaaterei ju enben, toie oormal«

bie unter ungleich günftigeren Bleichen aufgeftiegenen 3Rädt)te ber Seifen,

ber Settiner, ber "Pfälzer. $)a trat al« ein gürft ohne ganb, mit einem

(Steden unb einer (Schleuber ^urfürft griebridt) Silhelm ein in ba«

oertoüftete beutfehe geben, ber größte beutfehe flflann feiner £age, unb

befeelte bie fchlummernbcn Gräfte feine« (Staate« mit ber üDtocht be«
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Sotten*, ©eitbem blieb bic ftroft be« stoedbehm&ten föniglic$en ©tllen«

ber toerbenben beutfetyen GroBmadjt unoerloren. 2flan fann fidj bie

engltfaje ©eföutye fcorftellen o$ne Sil&efat III., bic Gefegte granfreic^S

c^ne 3tia)elieu; bei j>reu£ifd?e ©taat ift ba« ©er! feinet Surften. 3n
wenigen anbetn tfänbern betoaljrte ba« ftdmgtyum fo ftetig iene beiben

lugenben, bie feine Größe bilben: ben ütynen, toett oorau«fctyauenben

3beali$mu«, ber ba« bequeme §eute bem größeren 9ttorgen opfert, unb

bic ftrenge Gerec^tigfeit, bie Jebe <Selbftfud)t in ben Dienft be« Ganjett

bringt. 9iur ber üBeitblitf ber 2ftonar<$ie üermodjte in biefen armfcltgcn

Öebietstrümmern bie Grunbfteine einer neuen Grofjmactyt ju erfennen.

?iut in bem Pflichtgefühle ber $rone , in bem monar^ifc^en ©taat«g<y

banfen fanben bie »erfeinbeten Stämme unb <ötänbe, Parteien unb Äir^en,

»elaje biefer 9Hirrofo«mo« be« beutf^en geben* umfagte, ihren 8chufc unb

tyren {jrteoen.

schon in ben erften Oa^ren be« großen Äurfürften tritt bie ©gen*
ort ber neuen beutföen SHacht fcharf unb flar ^erau«. $)er 9c*effe

@ufta» Stoolf«, ber fein junge« §eer unter bem alten ^roteftantenrufe

„3Jfe (Sott" in bie «flachten führt, nimmt bie Äirchenpolitif feine« Oheim«
fcieber auf. <£r suerft ruft in ben Jpaber ber Äircfyen ba« erlöfenbe Sort
hinein, forbert bie allgemeine unbebingte Slmneftie für aüe bret Söefenntniffe.

54 toar ba« Programm be« Seftpljälifctyen grieben«. Unb n?eit über bie

$orfa;riften biefe« grieben«fchluffe« fymauQ ging bie $)ulbung, n>elchc bie

pc^enjcUcrn im 3nnem ihre« ganbe« n>alten liegen. SÖranbenburg

galt t>or bem 9fei<$«redjte al« ein eoangelifcher ©tanb unb nmrbe bodj

ber exfte ^taat Europa«, ber bie oolle Glaubensfreiheit genährte. £)a«

tonte Sectennxfen in ben 9iieberlanben oerbanfte feine ungebunbene 33e*

fcegung nur ber Anarchie, ber (Schwäche be« Staate«; ^ier aber ruhte

bie (&ttuffen«freiheit auf ben Gefefcen einer fraftoollen @taat«getoalt,

bie fid> ba« SRecht ber Cberaufficht über bie äirc^en nicht rauben lie§.

3n ben anberen beutföen Territorien beftanb überall noch eine ^errfa>enbe

&tä>, bie ben beiben anberen (Sonfeffionen nur ben Gotte«bienft nicht

jänjlia) unterfagen burfte; in ©ranbenburg ftanb bie ftrone frei über

allen Äire$en unb fehlte bie Rarität. £>eroeit Defterreich feine beften

teutfajen getoaltfam austreibt, öffnet eine Gaftfreunbfchaft ohne Gleiten
bie ©renken SÖranbenburg« ben £)ulbern jeglichen Glauben«, 2Bie met

toujenbmal ift in ben Warfen ba« £>anflieb ber böhmifchen kulanten
erflungen: „£)ein sßolf, ba« fonft im ginftern fafj, oon 3rrttyum gan^

umgeben, ba« finbet tyier nun fein Gelag unb barf in gretyeit leben!"

£ubtmg XIV. ba« (Sbict ton 9tonte« aufgebt, ba tritt i^m ber Keine

kanbenburgifc^e |>err al« ber ©ortfü^rer ber proteftantifc^en Seit fütyn

mtgegen unb bietet burc^ fein $ot«bamer (Sbict ben ©ö^nen ber üttär*

tprertird)e «c^irm unb Dbbadj. Ueberau tt>o noc^ bie glammen be« alten

§lauben«^affe« au« bem beutföen ©oben emporfplagen , ffreiten bie
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$ohcnaollern fchüfcenb unb oerföhnenb ein. (Sie rufen bie Siener Ouben*

fchaft an bie (Spree, fic fiebern „via facti", be« 9Jet^cö ungefragt, ben

^ßroteftanten Jpeibelberg« ben 33efifc ihrer Kirchen, fie bereiten ben eoan*

gelifchen Saljburgern in Dftpreußen eine neue j)eimatlj. (So ftrömte 3ahr

für 3al)r eine güüc jungen $eben« in bie entoolfertcn Dftmarfcn hinüber

;

ba« beutfdje 33lut, ba« bte §)ab«burgcr oon fich ftießen, befruchtete bie

Öanbe ihre« Nebenbuhler«, iöeim Xobe griebri<h« II. beftanb etnxi ein

drittel ber ©eoölferung be« (Staate« au« ben Wachfommen ber Ein*

toanberer, bie feit ben Üagen be« großen Äurfürften sugejogen.

Erft biefe Sirchcnpolitif ber §of;en3ottern ^at ba« 3^auer ^er

Weligion«friege abgefchloffen ; fie 5tt>ang fchließlich bie befferen weltlichen

dürften jur Nachahmung unb entzog sugleich ben geiftlichen (Staaten

ba« lefcte Wedjt be« $>afein«; benn tooju noch geiftliche üRetch«fürften,

feit bie fat^oltf^e förche unter ben glügeln be« preußifchen Slbler« ge*

fieberte greiheit fanbV grtebrich Wilhelm ertoarb im Sef^ätifc^en

grieben bie großen (Stifter üftagbeburg, $albcrftabt, üflinben, Eammin.

(Sein 8taat warb toie fein anberer in SDeutfchlanb burch bie ®üter ber

römifchen tirdt)e bereichert; bo<h er rechtfertigte ben Waub, benn er über*

nahm mit bem $irdt}engute zugleich bie großen Eulturaufgabcn, toel^c bie

Äirche be« Mittelalter« einft für ben unreifen @taat crfüUt hatte, Sirmen*

pflege unb 33olf«eraiehung, unb er oerftanb ben neuen Pflichten ju ge*

nügen. £>affelbe ®ebot ber ©elbftcrhaltung, ba« bie ^ohen^oßern ndt^tgte

grieben ju halten jtoifchen $atholifen unb ^roteftanten, brängte fie auch

innerhalb ber eoangelifchen Kirche jtoifchen ben (Segenfä^cn ju ocrmitteln.

Der ®ebanfe ber eoangelifchen Union blieb bem preußifchen ©taate eigen*

thümlich feit 3ohann <Sigi«munb 3uerft ben lutherifchen Eiferern ba«

3etern toiber bie Eatoiniften unterfagte, unb n>a« anfänglich bie 9foth

erjtoang, tt>arb enbltch $ur polirifchen Ueberlieferung, jur §erjen«fa<$e

be« gürftenhaufe«.

flBie ber preußifche (Staat alfo ber beutfehen Nation ben firchlicheu

grieben ficherte, ber ihr erlaubte toieber theil^unehmen an bcm Schaffen

ber Eulturoölfer, fo gab er ihr auch jurücf loa« ihr feit ben Xagen ber

®laubcn«fpaltung fehlte: einen SBillen gegen ba« 2lu«lanb. Ueberau im

Weiche oerfamen reiche Gräfte in engen SBerhältniffen , unb toer h<><h»

htnau«ftrcbte eilte in bie grembe; ba faßte griebrich Sill;elm« gewaltige

panb bie bürftigen 3Rittel ber ärmften beutfehen (gebiete entfchloffen au-

fammen unb swang fein 33olf ber $>cimath 3U bienen unb jetgte bem Seit*

theil toieber toa« ba« beutfehe (Schwert oermöge. $)a« Weich 3ehrte oon

alten Erinnerungen, bewahrte bie ^taat«formen be« Mittelalter« mitten

im neuen Europa; biefe norbbeutfehe Stacht aber wurzelte feft in ber

mobernen Söelt, über ben Krümmern ber alten £irchenherrf<haft unb ber

altftänbifchen Wechte ftieg ihre ftarfe (Staatsgewalt empor, fie lebte ben

(Sorgen ber (»egenwart unb ben Plänen einer großen 3ufunft. 2flit
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einem Schlage führte griebrich ©ilhelm feinen mißarteten Keinen Staat

in bie 9fei$e ber eurobäifchen dächte ein; feit ber Schlacht oon SBarföau

ftanb ©ranbenburg ben alten ÜJftlitärftaaten ebenbürtig jur «Seite. Sie

eine 3nfcl festen biefe feftgecintc rriegerifdje üflacht urplöfclieh em^orju*

ftrigen au« ber tobenben See beutfeher Stfielfyerrfcfyaft, oor ben oertoun*

berten ^liefen eine« $olfe«, ba« längft »erlernt an raffen (gntfc^Iug

unb große« (gelingen ju glauben, So f<harf mehte ber frifdje Suftjug

be« bettmßten politifehen Sillen« burch bie ®efdjic$te be« neuen preujjifchen

Staate«, fo ftraff unb getoaltfam toarb jeber üttuäfel feine« ißolf« jur

Arbeit angefpannt, fo grell erfdjien ba« 9flißtoerhältntß amifchen feinem

^rgeij unb feinen SRttteht, baß er bei greunb unb geinb burch an«»

bern)alb 3a^r^unberte nur al« eine fünftlidje Schöpfung galt. Die

Seit hielt für ba« toillturtiche ©agniß einiger Lieblinge be« OMücf«,

&a« ber nothtoenbige Neubau be« uralten nationalen Staate« ber

£eutfa>n mar.

Greußen behauptete lote in ben beutfefym @lauben«hänbeln, fo auch

in ben gro§en 3»ae^tfämbfen be« ÜBeltt^eil« eine fc^toierige 3Hittelftellung:

so lange ba« broteftantifc^e $>eutfchlanb »illenlo« barnieberlag
,

jerftel

(hiro&a in jttxi getrennte Staatenfhfteme, bie einanber feiten berührten.

Sie Staatentoelt be« ©üben« unb ©eften« fämbfte um bie ^errfetyung

3talien« unb ber rtyeiniffy»burgunbifdjen Sanbe, toährenb bie dächte be«

Sterben« unb Often« fidj um bie irümmerftücfe be« beutfdjen Crben«*

ftaate« unb um ben Nachlaß ber §anfa, bie Cftfee^errfc^aft ftritten.

ter Cften unb ber ©eften begegneten fich nur in bem einen überlangen,

He ungeheure l'ücfe, bie in ber üttitte be« ©elttheil« flaffte, immerbar

offen 3U galten. 9(un erhob fidj bie jugenbliehe beutfe^e SDheht, ba«

ptelberffcottete „9*eich ber langen ©renjen". «Sie gehörte bem SBeltt^eil

an, ü)r oerfprengte« (Gebiet berührte bie ättarfen aller (Großmächte be«

<5fftlanb«. Sobalb fie anfing mit felbftänbigem ©illen fid) ju betoegen,

griffen bie dächte be« ©eften« in bie §änbel be« Often« ein, immer

baujiger berfe^langen unb burchrreujten fich bie 3ntereffen ber beiben

Staatenfofteme.

£er geborene (Gegner ber alten, auf £>eutfdjlanb« Ohnmacht ruhenben

Drtmung Europa«, ftanb Greußen in einer SBelt oon getnben, beren

Vsiferfue^t feine einige Rettung blieb, ohne irgenb einen natürlichen

üJunbeSgenoffen, benn noch loar ber beutfehen Nation ba« Verftänbniß

tiefer jungen Straft nicht aufgegangen. Unb bie« in jener 3eit ber harten

StaatSraifon, ba ber Staat nur ÜRacht toar unb bie Vernichtung be«

^barn al« feine natürliche Pflicht betrachtete, ©ie ba« $au« Saooben
n$ ^inburchmanb burch bie Ucbcrmacht ber §ab«burger unb ber ©our*
tonen, cbenfo, boch ungleich fehlerer bebrängt mußte Greußen fich feinen

bahnen ^toifchen Cefterrctch unb granfreich h"l^urch, SWifdJcn

Sa)n>ebcn unb ^olen, jurifchen ben Seemächten unb ber trägen 3ftaffe
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beS bcutfe$en Steides, mit allen Mitteln rücffic$tSlofer Selbftfuc$t, immer

bereit bic gront ju n>e<$feln, immer mit jtoei Seinen am ®ogen.

Kurbranbenburg empfanb bis in baS 2Rarf feinet geben«, ttrie tief

baS auSlänbifd&e ©efen fic$ in Deutfölanb eingefreffen hatte. Mt bie

juc^tlofen Gräfte ftänbif^cr Sibertät, toel^c ber ftrengen Drbnung ber

neuen Üttonardjie toiberftrebten, ftüfcten fidj auf fremben iöeiftanb. $oU
länbifd)c ®arnifonen lagen am 9Zicberr^ein unb begünftigten ben Kampf
ber cleoifdjen ©taube hriber ben beutfetycn £anbeSherrn, bie Sanbtage öon

üttagbeburg unb ber Kurmarf regneten auf Defterreich, ber polenjenbe

$lbel in Königsberg rief ben polnifdjen CberleJjuätyerrn $u ^rilfe gegen

ben märfifdjen Despotismus. 3m Kampfe mit ber grcmbherrfdjaft

n>urbe bie StaatSeinheit biefer jerftreuten (gebiete unb baS 3Cnfe$en tyreä

ßanbeS^crrn begrünbet. griebrich Sil^elm jerftörte bie Karriere ber

9cieberlänber im beutfdjen "Diorbtoeften, vertrieb ü;re Xruppen aus (Siebe

unb CftfricSlanb; er befreite Slltpreujjen oon ber polnifd^en ge^enS^o^eit

unb beugte ben KänigSbcrger Öanbtag unter feine Souveränität. Dann
ruft er ber tauben Nation fein 3Ka^nn>ort gu: „®ebenfe, baß bu ein

Deutfdjer bift!" unb oerfudjt bie Sdjtoeben tootn 9(eic$Sboben ju ber*

brängen. ^toeimal gelang ber 3tti&gunft granfrei^S unb Cefterreic^S,

ben Jöranbenburger um ben Öo^n feiner Siege, um bie §errf$aft in

Bommern 311 betrügen; ben töu^m beS XageS öou ge^rbeüin fonnten

fie ü)m nicht rauben. (Snblidj toieber, nach langen 3a$rae$nten ber

S<$anbe, ein glänjenber Üriumph bcutfdjer 3Baffen über bie erfte Kriegs-»

macht ber &t\t) bic Söelt erfuhr, baß Deutfchlanb urieber loage fein $)auS*

recht ju wahren. Der (Srbe ber beutf^eu Kirchenpolitif ®uftao SlbolfS

3erfprengte ben oertoegenen 33au beS ffanbinaoifchen CftfeereidjcS, ben

baS Säuert jenes SdjtocbenfÖnigS $ufammengcfügt. Die beiben fünft»

liehen (Großmächte beS fiebje^nten OahrhunbertS, Schieben unb §otlanr>,

begannen aurücfyutreten in ihre natürlichen Schranfen, unb ber neue

Staat, ber fidj an ihrer Stelle erhob, jeigte toeber bie auSfc^toeifenbc

ßroberungSluft ber fchtoebifchen Militärmacht noch ben monopolfübrigen

KaufmannSgeift ber ücieberlänber. dx tt>ar beutfc^, er begnügte fich baS

(Gebiet feiner Nation $u formen unb oertrat gegen bie ©elt^errfctyaftS*

pläne ber SÖourfronen ben (Gebanfen beS europäifchen (GleichgcnuchtS, ber

Staatenfreiheit. 3(lS bie SKepublif ber ^iieberlanbe bem Angriff £ub*

nrigS XIV. au erliegen brohte, ba fiel ©ranbenburg bem Eroberer in

ben erhobenen 2lrm; griebrich Sil^elm führte ben einzigen ernfthaften

Krieg, ben baS Ütctch jur Sßieberoberung beS (SlfaffcS gesagt hat, unb
noc^ auf feinem Sterbebette enttoarf er mit feinem oranifchen ^ieffen ben

$lan, baS ebangelifc^e unb Parlamentäre (Snglanb gu retten oor ber

Söillfür ber Stuarts, ber 23afaüen t^ubtoigS. Ueberau too biefe junge

2)tac$t aüein ftanb !ämpfte fie fiegreic^, überall unglürfltc^ too fie bem
Sirrtoarr beS ^eic^^eeteö fic^ anfc^IicSen mußte.
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So ertoie« fic$ bie neue StaatSbilbung fc$on in ihren Sinfonien

als eine europäifche >Rothtt>enbigfeit. $)eutfchlanb aber fanb enblich toieber

einen Sttehrer be« Weich«. Wlit bem ^ufftetgen ^reujjen« begann bie

lange blutige Arbeit bei Befreiung £)eutfehlanb« oon frember $errfchaft.

Seit hunbert fahren »on ben Nachbarn beraubt fah ba« Weich jefet junt

erften male ba« au«länbifche Regiment t>on einigen (Schollen beutfeher

£rte jurüeftoeichen. 3n biefem einen (Staate ertoadjte toieber, noch ^alb

ben>u§tlo«, roie trunfen tom langen Plummer, ber alte her&hafte oater*

länbifche Stolj. $)a« treue Sanboolt ber ®raffdjaft üftarf begann ben

flehten &rieg gegen bie granjofen, bie dauern öon Oftpreujjen festen

in »Uber 3agb ben flie^enben Schweben nach. SBenn bie ^auemlanb*
»e$r ber ^Itmarf, an ben Grtbbeic^en Sache haltenb toiber bie Schieben,

auf ü)re gähnen fchrieb: ,,©ir finb SBauern ton geringem ®ut unb

Lienen unferem gnabigften Äurfürften unb §errn mit ®ut unb 33lut,"

fo flingt und au« ben ungelenfen ^Borten fc^on berfelbe $etbenfinn

entgegen, »elc^er bereinft in freieren Xagen £>eutfchlanb« (Schlachten

plagen follte unter bem Wufe: „üttit ®ott für Äönig unb ^aterlanb!"

©ä^renb bie $au«macht ber §ab«burger au« $5eutfchlanb ^inau«

trud}«, brängte ein ftetig nxtltenbe« Schicffal ben Staat ber $ohen>
joflern tief unb tiefer in ba« beutföe &ben hinein, ätitoeilen toiber ben

©ttten feiner $errfcher. griebrich ©ityeltn hat e« nie »ermunben, ba§

er feine pommerfdhen (Srbanforüche im SBeftp^älif^en grieben gegen ben

©ifcerftanb Defterreich« unb Schweren« nicht behaupten fonnte. <gr

Reffte al« ein ftönig ber 33anbalen oon bem Stettiner $>afen au« bie

Cftfee ju beherrfchen unb mujjte ftc$ mit ben fächfifch'toeftyhäKfäw

stiftSlanben
,
gum (£rfafe für bie Dbcrmünbungen, begnügen. Doch

felbft tiefe biplomatifche Wieberlage warb ein <&iM für ben Staat; fie

bewahrte ihn üor einem ^albbeutfd^en baltifc^en Sonberleben, oerftärfte

feine centrale Stellung unb jroang ihn t^eil^une^men an allen £>anbe(n

binnenbeutfe^en ^olitif. 3ubem toar ÖanJ Worbbeutfchlanb über*

l>onnen üon einem Wefce ^ollen^ollerfc^er Srboerträge, bte bie« bebadjt*

fam rea)nenbe §au« im ßaufe ber 3ahrhunberte abgefdjtoffen; an jebem

neuen läge fonnte ein £obe«faü ber ehrgeizigen üftadjt eine neue 33er*

^röBerung bringen.

$>a« $>au« $>ab«burg erfannte früher al« bie ^o^en^ollern felber,

toie feinbfelig biefer moberne norbbeutfe^e «Staat ber alten Sßerfaffung

fce« ^eiligen ^eic^« gegenüberftanb. (5r n>ar ba« $)aupt be« ^roteftan*

tismu« im föeictye, mochte immerhin ^urfac^en noc$ Director be« Corpus

Evangelicorum feigen; er bebro^te mit feiner monarc$ifc$en Orbnung
ben ganjen iöau jener ftanbifc$en unb t^eofrattfe^en Onftitutionen, toelcfc

Ine Saifertrone ftfi^ten; fein ftarfe« §eer unb fein felbftänbige« auf-

treten in ber Staatengefeüfd&aft gefa^rbeten ba« altgewohnte Softem
taiferltd)er Jpautyolitif. 3n Sc^lefien, in Bommern, in bem Jülich*
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cleoifchen Crrbfotgeftreite, überall trat Oefterrei<h bem gefährlichen i^eben*

but)ler mifctrauifch entgegen. (bleich bem SBtener $ofe beargwöhnten aüe

9?eich«fürften ben unruhigen «Staat, ber ben gefammten beutfehen Horben

ju umflammern brohte; fo oft er mit einiger Äü^n^eit fich ^ert>om>agte
f

erflang burdt}« beutfdje 8anb ber 3ammerruf über „ben immer tiefer

in« 9?ei<h bringenden branbenburgifchen Dominat". 2Ü« ber grojjc

flurfürft bie (Schieben au« Düppel unb Sllfen oerjagte, fötoffen bie

gürften be« ©eften« mit ber Ärone granfreich jenen erften $R^einbunb

jum S<hufee be« 9?ei<h«ftanbe« Schieben. Da ba« £aiferhau« noch

burch ben S3ret«gau unb bie oberfötoäbif^en Öanbe ganj <Sübbeutf<hlanb

militärifö beherrf<hte, fo toar an ben oberlänbifd^en $öfen bie gurcht

oor €efterrei<h« Sänbergier jutoeilen ftärfer als bie 5lngft bor bem ent*

Iegenen ©ranbenburg; gutefct übertoog bo<h bei allen Äleinfürften bie

(Srfenntnifc, bafj ber laiferli^e $of eine 2ftac§t be« ©eharren«, iener

norbifdje Grmborfommling aber burch einen tiefen, unüerfitynlidjen ®egen#

fafc oon ber alten Orbnung ber beutfehen Dinge getrennt fei

9fa<h bie Nation fah mit SPbföeu unb SÖeforgnijj auf ben (Staat

ber $ohenjollern , tote einft bie italifchen Stämme auf ba« empor*

fteigenbe SRom. Die freien $öpfe ber 3C^ begannen bereit« fidt) ben

3been bc« mobernen 9Ibfolutt«mu« augmoenben; bie Üftaffe be« 33otf«

^ing ned) an ben althergebrachten ftänbif<hen gönnen, bie in bem $>aufe

©ranbenburg ihren Jöänbiger fanben. (Singeine Ärieg«thatcn griebrich

Sithetm« ertoceften tooht bie ©etounberung ber 3eu3cnoffen r
na<h

feinem füt}nen 3US* tom föhc*n Sum begrüßte ihn ba« Crlfaffer

35olf«lieb juerft mit bem tarnen be« trogen. Doch fotehe Stimmungen
erregter Slugenblicfe fytlttn nicht oor. 3°™ un*> tta^tn ba«

trofctge ®lieb, ba« fich neben ba« föeich ftellte unb noch nicht oermochte

ber Nation einen (Srfafe $u bieten für bie jerftörte alte Orbnung; geibnia,

ber begeifterte 9?eich«patriot, ertoie« in berebter Denffchrift, toie ber

iöranbenburger oon feinen SDütftanben gegüchtigt »erben müffe, »eil er

eigenmächtig fein $eer §ur Rettung £)ollanb« gegen bie granjofen

geführt h«oe. fRodh ahnte iftiemanb in biefem ftaatlofen (Sefchlechte,

ba§ bie gührung aerfblttterter Sßölfer nott/toenbig bem Xfyilt jufäat,

toet<her bie Pflichten be« (Bangen auf fich nimmt Um fo lebhafter regte

fidt) bie bunfle Sorge, biefe thatenluftige Stacht müffe toadjfen ober

untergehen; unb toie fdfc}on im üttittetalter ber SBolfötoifc immer ben

beutfehen Stamm h^intfuchte, toetcher ben (Sebanfen ber nationalen Grin*

heit trug, fo ergoffen jefct particulariftifche Seetenangft unb Setbftgefaüig*

feit ihren $ohn auf bie SWarfen.

Da« SBol! fpottete über bie Slrmuth ber Streufanbbüchfe be« heiligen

Weich«, über bie branbenburgifche ßnechtfehaft ; roie SBerjtoeifelte fochten

bie ©ürger Stettin« auf ihren SGBäHen um ihre gute Stabt bei ber fchtoe^

btfehen greiheit gu erhalten unb oor bem 3oche be« märfifchen Sölut*
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menf<$en $u bewahren. £er ^articulartömu« aller Stanbe unb aller

Öanbf^aften »ernannt mit (Sntfefcen, wie ber grofje Surfürft feine Untere

tarnen jtoang at« „eine« Raupte« ©lieber" $u leben, tote er bie 93iel*

^errf^aft ber Canbtage ben ©efetylen ber Sanbeö^o^eit unterwarf unb

feine flrone führte auf bie beiben Säulen monarc^ife^er SBoügctoalt, ben

miles perpetuu8 unb bie ftetyenbe ©teuer. 3n ber 9lnfc$auung be$

$oßed galten Xruppen unb Steuern no$ al« eine außerordentliche

&aat$laft für Jage ber 9tot$. griebriety ©il^elm aber er$ob ba« $eer

ja einer bauernben Onftitution unb fötoäctyte bie 2fladt)t ber Öanbftänbe,

inbem er in allen feinen Gebieten stoei allgemeine «Steuern einführte:

auf beut flauen Öanbe ben ®enerafyufenfc$ojj, in ben Stäbten bie Hccife,

ein mannigfaltige« Softem oon niebrigen birecten unb inbirecten Ws*

gaben, ba« auf bie @elbarmut$ ber erf$d>ften $olf«tt>irt$f<$aft beregnet

nur unb bie ©teuerfraft an mtfgttcfy't fielen Stellen anfaßte. 3m föeictye

rm nur eine Stimme ber 95ertoünf^ung ttriber biefe erften Anfänge be«

mobemen $eer* unb ginanatoefen«. ^reugen blieb oom beginne feiner

felbftanbigen ®efc$idfc}te ber beftge$a§te ber beutfe^en Staaten ; bie föeidt)«*

lanbe, welche biefem gürftentyaufe jufielen, finb faft alle unter lauten

klagen unb heftigem ©iberftanbe in bie neue Staat«gemeinfdt}aft ein*

getreten, um fämmtlidt) balb nac^er i^r Sctyicffal ju fegnen.

£a« ungeheure, $offnung«lofe ©trrfal ber beutfd^en 3uf*änbc, bie

erbliche <2r$rfurc$t ber $)o(jen3ollern oor bem Äaifertyaufe unb bie 5öe*

bTängntB 1fytt6 jtoifdjen übermächtigen geinben eingepreßten Staate« oer*

Binberten nod? bur<$ Diele Sa^r^nte, ba§ ba« alte unb ba« neue

teutfdjlanb in offenem Kampfe auf einanber frieden, griebriety 2Bilt)etm

lebte unb toebte in ben Hoffnungen ber föeich«reform; mit bem ganzen

feurigen Ungeftüm feine« $elben$aften SBefen« betrieb er auf bem erften

fteict)«tage nad? bem ®eft»$älifd)en grieben bie ju D«nabrücf oer^eigene

Jceugeftaltung ber töeidt}«oerfaffung. Ü)a biefer 93erfuc$ fctyeiterte, fa§te

®eorg griebric$ oon Salbecf ben oertoegenen ©ebanfen, ba§ ber $o$en*

vüer felber bem Weiche eine neue Drbnung geben folle; er enttoarf ben

Jnfölag ju einem beutföen gürftenbunbe unter ber gütyrung be« Oer*

Herten branbenburgiföen Staate«. Jlc% toaren bie 3eiten mc$t

erfüat £>er flurfürft Heg feinen turnen SRat^gcbcr fallen, um ber

noeftten Wotf) ju begegnen unb mit bem flaifer oerbünbet gegen bie

selben auSjuaie^en er $at nac^er fogar ben lang erwogenen $lan

ter Eroberung S^lefien« aufgegeben, »eil er Defterreicty« beburfte im

$airq>fe nriber granfreidj. $)o<^ ber ffieg toar getoiefen; jebe neue groge

£rfa)ütterung be« beutfetyen Seben« hat ben preugifetyen Staat toieber

wrücfgefü^rt ju bem jn^ifac^en ©ebanfen ber ®ebiet«ertoeiterung unb
tn bünbifc^en Hegemonie.

griebridj 2Bi(^eIm« Nachfolger braute mit ber Ätfnigäfrone feinem

?>anfe einen toürbigen fla^ in ber ©efeüfchaft ber europäifdt)en 3Wächtef

3*
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feinem 33olfe ben gemeinfamen tarnen ber Greußen. Nur bie iftoth,

nur bie Hoffnung auf Greußens SBaffenhilfe betoog ben faiferüdjen §of,

bem Nebenbuhler bie neue Söürbe ju$ugeftehen. Sin Sdjrecfen ging

burch bie theofratifche ©elt: ^urmainj proteftirte, ber beutfehe Crben

forberte nochmals feinen alten SÖefifc jurücf, ber jefct bem fefcerif<$en

^önigthum ben Namen gab, unb ber StaatSfalenber beS ^apfteS fannte

noc^ an hun^CYt 3ahre ian$ nut c^nen branbenburgif<hen 9ftarfgrafen.

Die anfpruchSoolle !Önigltdt)e throne erfchien bem Gmfel Jriebrich« I. als

eine ernfte SOk^nung, bie flttacht unb Selbftanbigfeit beS Staates ju

befeftigen, 3$on folgern Stolpe toußte bie flache Seele beS erften

ÄbnigS toenig. <£r biente, ein getreuer föeichSfürft , bem Äaiferhaufe,

fämpfte ritterlich am dltyint, in ber arglofen Hoffnung, ber Äaifer »erbe

bie gefte Strasburg bem deiche aurüefbringen ; er half ben §abSburgern

bie Surfen ju fragen, ließ fein $>ccr als farg belohnte $ilfSmacht

DefterreichS unb ber Seemächte an ben (Schlachten beS fpanifchen fach*

folgefriegeS theilnehmen. Damals 3uerft lernten bie Jranjofen baS

preujjifchc gugoolf als bie ferntruppc beS beutfehen $eereS fürchten; boch

an ber politifchen Öeitung beS Krieges h^e ber berliner £>of feinen

Slntheil. 3öährenb feine tapferen Xruppen in Ungarn unb ben ^lieber*

lanben, in Cberbcutfdjlanb unb*3talien unfruchtbaren färiegSruhm ernteten,

führte «Schieben ben SBerjtDeiflungSfampf gegen bie SDcachte beS Horbens

;

Greußen aber oerfaumte bie ®unft feiner centralen Vage ausbeuten unt>

burch eine fühne Schtoenfung oom Nhcut jur Ober bem norbifchen Kriege

bie (Sntfcheibung ju geben. SDHt 9ttühe ^at nachher griebrich SÖilhelm I.

bie gehler beS ^aterS gefühnt unb aus bem Schiffbruch ber fchtoebifdhen

(Großmacht minbcftenS bie Obermünbungeu für Deutfchlanb gerettet.

üßon SllterSher toaren bie §ohcnaollern, nach gutem beutfehem Surften*

brauche, für bie ibealen Aufgaben beiß StaatSlebenS treu beforgt getoefen;

fie hatten bie $ochfchulen ton granffurt unb Königsberg gegrünbet, bie

Duisburger toieberhergeftellt. Unb jefet, unter bem bulbfaraen SKegimente

beS freigebigen griebrich unb feiner ^itofo^ifc^en Königin, gemann eS

ben Slnfchein, al« foüte DeutfchlanbS ttncberertoachenbe Shinft unb Söiffcn*

fchaft in bem rauhen ©ranbenburg ihre $eimath finben. Die oier refor*

matorifchen Genfer beS 3eualterS, tfeibnij, ^ufenfcorf, Xhomafiu«, Spener
ioanbten ftch bem preujjifchen Staate $u. Die neue griebrichS*Unh>erfität

ju 5>alie toarb bie 3uftochtftätte freier gorfchung, übernahm für einige

Oahraehnte bie gü^rung ber proteftantifchen Siffenfchaft, trat in bie Öücfe

ein, n>elche bie 3e^t&rung ber alten $eibelberger $)ochfchule gefchlagen

hatte. Die bürftige $)auptftabt fchmücfte fich mit ben Prachtbauten

Schlüter« ; ber fchtoelgerifche $)of ftrebte ben ®lan$ unb ben flftacenaten*

rühm beS gehaßten SÖourbonen ju überbieten, ^toax bie frioole Selbft*

oergcHterung beS h^PWen Despotismus blieb bem $)aufe ber $ohen*
Rollern immer fremb ; bie üppige bracht StiebrichS L reichte an bie rudh*
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lofc Unzucht ber fäehfifchen «uguftc nicht »on fem heran. $)cn fdhtoeren

nieberbeutfehen Naturen fehlte bie Einmuth ber ©ünbe; immer toieber,

oft in $o<$tomif$em (Eontrafte, bradh baö ernfthaft nüchterne norbifdhe

Stfen bura) bie erfünftelten SBerfailler gormen ^inburd^. $5o$ bie

$erf<h»enbung be« $ofe$ brohtc bie Sftittcl beS armen Sanbeä $u t>er-

*ebren; für ein ®emeinn>efen, ba$ fid) atfo burdh bie Wlafy be$ ©illenä

emporgehoben über baä 3Jca§ feiner natürlichen Gräfte, toar nichts fd^toerer

ertragen, al$ bie fdhlaffe SDftttelmäjjigfeit. <£in ®lücf für $>eutfchlanb,

ta§ bie berben Saufte Äönig griebrieh SÖilhelmö I. ber ßuft nnb £>err*

Itöftit jener erften fönigtidjen Tage ein jähe$ Grube bereiteten.

£er unfertige ©taat enthielt in fidj bie Äeime melfeitigen ßebenä

unfc bermoehte bodh mit feiner geringen üttac^t faft niemals, allen feinen

iufgaben $uglcich ju genügen ; feine gürften $aben ba$ 2öerf ihrer

Sater feiten in gcraber ginic weitergeführt, fonbern ber 9tac$folger trat

immer in bie ©refe^e ein, roelche ber Vorgänger offen gelaffen, n>enbete

feine befte Äraft ben 3n>eigen be« ©taatSleben« gu
f

toclc^c 3ener »er*

naepffigt harte. £)er grofce turfürft h<rtte fein Sebtag ju ringen mit

tan flnbrang feinblieher Nachbarn, ©eine ftarfe 9catur öerlor über ben

gropen (Entwürfen ber europäifchen Politif nicht jenen forgfam hau$'

fölierif<hen ©inn, ber ben ÜWeiften feiner SBorfahren eigen toar unb

tyon in ben Anfängen beö $aufcS an bem häufig roieberfehrenben ©ei*

namen Oeconomus fich erfennen lägt; er t^at ba8 Mögliche ben jer*

ftorten ©ohlftanb be$ £anbeä ju heben
,

erjog ben <3tamm eine« monar*

Ätfc^cn ©eamtenthumä, begann ben <&taatfyau&f)att nadh ben SÖebürf*

mfien moberner (Selbroirthfchaft umgugeftalten. Oeboch eine burdh'

greifenbe 9?eform ber SBcrroaltung fam in ben ©türmen biefer fampf*

erfüllten Regierung nicht ju <Stanbe; beä gürften perfönlidheä Slnfehen

nnb bie fchtoerfällige alte (SentralbehSrbe, ber ($tf}nmc 9fat$, gelten ba$

wgeftalte SBünbel ftänbifdher Territorien nothbürftig jufammen. (5rft

''ein (Snfel jerft&rte ben alten ftänbtfdhen (Staat.

Jconig griebrich ©ilhelm L ftellte bic ®runbgebanfen ber inneren

Crbnung be$ preugifehen (Staate« fo unoerrüefbar feft, bafj felbft bie

§efe$c ©teinö unb ©dharnhorft« unb bie Reformen unferer Tage ba«

Serl be« faxten Spanne« nur fortbilben
, nicht jerftören fonnten. <£r

üi ber Schöpfer ber neuen beutfehen SSertoaltung, unfere« ©eamtenthumö
Mb OfftjierftanbeS

; fein glanjloä arbeitfameS ©irfen »arb nicht minber

initykr für ba« beutfehe Öeben al« bie ©affent^aten feine« ®ro§üater«,

^enn er führte eine neue ©taatäform, bie gefdhloffene ©taat«einheit ber

mcbemen Monarchie, in unfere ©efetychte ein. Sr gab bem neuen tarnen

ber ^reuBen ©inn unb Önhalt, vereinte fein SBol! gur ®emeinfdhaft

wrttifcher Pflichterfüllung, prägte ben ®ebanfen ber Pflicht für alle

Juhwft biefem ©taate ein. 9lur »er ben fnorrigen ©uch«, bie harten

^en unb Tanten beö nieberbeutfdhen 33olföcharafterö fennt, toirb biefen
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getoalügcn 3uc$tmeifter oerftc^en, tote er fo atyemlo« burc$« geben

ftürmte, ber ©pott unb ©Breden fetner 3ettgenoffen, rau$ unb ro$,

fc^ettenb unb fuc^tclnb, immer im $>ienft, fein 33ol! unb fic$ felber 3U

feiger Arbeit atoingenb, ein 2Rann »on altem beutfa}em ©c$rot unb Äorn,

fernbeutfö in feiner finbli^en Offenheit, feiner §eraen«güte, feinem riefen

«Pflichtgefühl, toie in feinem furchtbaren 3äh$orn unb feiner formlo« un*

gefa^ladt/ten Derbheit. £>er alte §a6 be« norbbeutfe^en Stoße« toiber bic

alamobifdjc geinl;eit ber toälfdt)en ©itten, toie er au« Öaurenberg« nieber*

beutfdjen ©pottgebtehten fpra<$, getoann gleif# unb 33lut in biefem

föntglidt/en S3ürger«manne; audt) feine $ärte gegen SBeib unb $inb jetgt

n)n al« ben eckten ©o$n jene« claffifc$en 3citaltcr« ber beutfdfc)en §au«*

ttyrannen, ba« alle £eibenfdt)aft be« Spanne« au« beut unfreien öffent*

liefen öeben in bie Grnge be« $>aufe« jurüefbrängte. ©treng unb freub*

lo«, abfd)recfcnb fa^l unb bürftig n>arb ba« lieben unter bem banauftfe^en

föegimcnte be« geftrengen $errfcher«. £)ie harte ©nfeirigfeit feine«

Reifte« fehlte nur bie einfachen fittlid^en unb toirt§fc$aftli<$en Gräfte,

toeldje ben ©taat im 3nnerften aufammenhalten ; er toarf fi<h mit ber

ganzen 2öu<$t feine« ^errifa^en SBillen« auf ba« ®ebiet ber 93ertoaltung

unb bewährte ^ier bie urfprüngliche Shaft eine« fötyferiföen Reifte«,

©o feft unb folgerest, toie einft äBilhelm ber Eroberer in bem unter*

toorfenen (gnglanb, richtete griebrich SBilhelm I. ben «au be« (ftnheit«*

ftaate« über ber £rümmertoelt feiner Territorien auf. £>och nidt)t al« ein

Öanbgut feine« #aufe« erfdtiien ihm ber geeinte <®taat, toie jenem Dior*

mannen; oielmehr lebte in bem topfe be« ungelchrten Surften merftoürbtg

flar unb betoufet ber ©taat«gebanfe ber neuen 9taturre$t«Ie$re: ba§ ber

(Staat befiele sum ©eften 9111er, unb ber fömig berufen fei in unpar*

teiifa^er ^eredt)tigfeit über alten ©tänben ju »alten, ba« öffentliche 2öoh*
gu vertreten gegen ©onberrecht unb ©onberoortheil. tiefem ®ebanfen

hat er fein raftlofe« ©Raffen getoibmet; unb toenn fein gu§ mit ben

loderen Unfitten be« oäterlictyen £ofe« auch alle bie feimc reiferer

©ilbung getoaltfam sertrat, bie unter griebrich L fich ju entfalten

begannen, fo tt)at er boety ba« ^ot^toenbige. £ie feftc üftann«$uc$t

eine« toehrhaften, arbeitfamen 23olfe« toar für Greußen« grojje 3"tunft

toichtiger al« Jene oorjeitige Sölüttye ber $unft unb ©tffenfa^aft.

(Sine fanftere $anb al« bie feine toar hätte bie 3u$tlofigfeit alt*

ftänbifdjer Sibcrtät niemal« unter bie üftajeftät be« gemeinen $cVd)t*

gebeugt; pariere Oiaturen al« biefe nieberbeutfehen terneichen griebridh

SBtl^elm unb fein SBilbling Seopolb öon $)effau hätten bem ©turmtoinbe

toälfa^en SGöefen«, ber bamal« über bie beutfe^en $)öfe ba^infegte, nie

toibcrjftanben. 211« Organifatoren ber 33ertoaltung ftnb biefem ©olbaten*

Wnige unter aßen ©taat«männern ber neuen ®efa)ic$te nur jtoei eben*

bürtig: ber erfte ßonful ©onaparte unb ber greifen: oom (Stein. Oer

»erbanb mit ber fötynjjeit be« teuerer« ben peinlich genauen Orbnunge*
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fuin be« fparfamcn $au«oater«, bcm Weber bie fchwaraunbweijjen $>eft*

fäben ber Sctenbünbel noch bic Äamafchenfnöpfe bcr ®renabtcre entgingen;

er fa§te oerwegene ^läne, bie erft ba« neunzehnte Oa^unbert $u »oll*

führen oermocht ffat, unb $telt boch im $anbeln mit fixerem ©liefe bic

©renken bc« 9#öglid?en ein. ©ein ^rofaife^er, auf ba« ^onbgteiflid^

gliche gerichteter Sinn ging anbere ©ege al« bie fchwungoolle $>elbcn*

größe be« ®rojjt>ater«, bodt) mitten im Sorgen für ba« tlcinfte unb

Mä^fte bewahrte et ftet« ba« ©ewujjtfein »on ber ftoljen SBeftimraung

feine« Staate«; er wußte, bafj er bic Gräfte bc« Volte« fammle unb
bilbe für bie (£ntfcheibung«ftunbcn einer größeren 3u *unfc unb fa8te °f* :

„3<h weifj wohl, in ©ien unb £)re«ben nennen fie mich einen Pfennig*

Bauber unb ^ebanten, aber meinen Snfcln wirb e« ju gute tommen!"

Durch ba« $ecr würbe Greußen jur europäifchen üfla^t erhoben,

unb burch ba« $eer n>arb auch in ba« alte iBerwaltung«faftem be«

Staate« bie erfte ©refa>c geflogen. Der grofje Äurfürft hatte für bic

^ermaltung ber neuen Steuern, bie er jur (Erhaltung feiner ftrieg«*

maefct oerwenbetc, eine ^ct^c oon 9ttittelbehörben, bic ÄricgScommiffariatc

eincjefefct; unb fo ftanb benn burch einige 3a^rje^ntc bie Steuerwirth*

fefaft be« merbenben mobernen Staate« unvermittelt neben bcr Verwal*

nmg ber tammergüter, bem lefeten $rümmcrftü<fe ber 9caturalwirthfchaft

bc« Mittelalter«, griebri^ ©il^clm I. hob biefen Duali«mu« auf. <£r

fa)uf in bcm ®encralbirectorium eine Dberbehorbe, in ben $rieg«* unb

Domäncnfammcrn Sftittelftellen für bic gefammte Verwaltung unb gab

tiefen (Kollegien zugleich bie ®erid?t«barfeit für bic Streitfragen bc«

öffentlichen Dfccht«. Die bunte Üflannichfaltigfeit bc« Staat«gebiete« $wang

ben fidnig frctlicr) , eine $wifchen bcm ^roöinjial* unb bem föealfhfteme

wrmittclnbe (Einrichtung ju treffen; er ftclltc an bie Spifec ber Slbthei*

Iungen be« ®cneralbircctorium« Vrootn^almtnifter, bie jugleich einige

3twigc bcr Verwaltung für ben gefammten Staat $u leiten garten.

Doa) im 2Befentlic$en würbe bie ßentralifation ber Verwaltung begrün*

bet, früher al« irgenbwo fouft auf bem geftlanbe. 3Ba« noch übrig

geblieben »on altftänbiföen ©ehörben warb befettigt ober bem ^Befehle

be« menar^if^cn SÖeamtenthum« unterworfen ; eine fdc)onung«lofc Reform

brach über bie tief Derberbte ftäbriföe Verwaltung herein, befeitigte ben

$q>oti«mu« bcr ättagiftrate, erzwang ein neue« gerechtere« StcuerfAftern,

toarf bic brei Stäbte Äonig«berg, bie jwei Kommunen ber $aoclftabt

#ranbenburg ju einer ®cmeinbe jufammen, fteütc ba« gefammte Stäbtc

teefen unter bic föarfc 5luffia)t föniglic^er £rieg«räthe.

Uebcraü trat ber $articulari«mu« bcr Stänbe, ber Öanbfchaften,

ber <&emcinbcn ber neuen gleichmäßigen Drbnung feinblia> entgegen.

2Rurrcnb fügte fic^ ber abliefe Öanbftanb ben (geboten bcr bürgerlichen

Beamten. Die ftoljcn Oft|>reu§cn flagten über Verlegung alter grei*

heit«briefe
f
ba nun Bommern un^ $Hheinlänber in bic Remter be« $)eriog'



40 I. I. 2)cutfdjtonb no<$ btm Sßefty^älifdjot ^rieben.

thum« einbrangen. Sfa<$ bie (Berichte lebten noch in bem ®ebanfen*

freife be« altftänbifchen Staate« unb nahmen, gleich ben frangofifdt}en

Parlamenten, faft immer gartet für ba« bcrfallene 9?e$t ber Steile

gegen ba« lebenbige töecht be« fangen. Sllfo, im fiegreichen &amtofe

für <Staat«einheit unb ^Rechtsgleichheit, hat fich Preußen« neue regicrenbe

Älaffe, ba« fbmgliche ©eamtenthum gefault. 9lu« jenem ^eimat^Iofen

Dtencrgefchlcchte, ba« im fiebgehnten 3a^unbert bon §of gu $>of

umherjog, toarb nach unb nach ein preufjiföcr Staub, ber fein geben

bem Dienfte ber flronc Eingab unb in ihrer (5^re bie feine fanb, ftreng,

thätig unb gettriffenhaft toie fein äbnig. <£r berfümmerte nicht, toie bie

Herren Stänbe ber alten 3eit, m ^cm engen ®eficht«freife ber Öanb*

fdt)aft unb ber SBetterfchaft; er gehörte bem (Staate an, lernte fich ^eimifc^

füllen in Königsberg toie in Siebe unb toahrte in ben tlaffenfampfen

ber (Sefellfchaft gegen §0$ unb fiebrig ba« ®cfefc be« ßanbe«. Der
fätaig aber gab feinen ^Beamten burdt) eine fefte 9?angorbnung unb

gefiederten (behalt eine geartete Stellung im bürgerlichen lieben, forberte

bon jebem (Sintretenben ben SRachtoei« toiffenfehaftlicher tantniffe unb

begrünbetc alfo eine Slriftofratie ber ©Übung neben ber alten ®lieberung

ber ®eburt«ftänbe. Die golge lehrte, tote richtig er bie Icbenbigcn

Kräfte ber beutf^en ©efeHf^aft geföäfet fyattc, bie beften Köbfe be«

SIbclö unb be« iöürgerthum« ftrömten ber neuen regierenben klaffe gu.

Da« toreußifche ©eamtent^um tourbe für lange 3a$re bie fefte Stüfec

be« beutf^en Staat«geban?en«, tote cinft bie gegiften Philip« be« Schonen

bie Pioniere ber frangßfifchen Staat«einheit toaren.

3u ber Steuerbflicht, toel^e ber große Kurfürft feinen Untertanen

auferlegt, fügte griebridt) ©ilhclm L bie ©ehrtoflicht unb bie Schulpflicht

hingu ; er ftcllte alfo bie Dreigahl jener allgemeinen ^Bürgerpflichten feft,

»eld^e Preußen« SBolf gur lebenbigen 2kterlanb«liebe erlogen ha&en.

Stynimöölofi ^ra(^ ^ {n ^eT j©cfd)ränfu)eit gewaltiger (Seift bie ©ahn
für eine ftrenge, bem JBürgerfinne be« Sllterthum« bertoanbte Staat«gc*

finnung. Der altgermanif<$e gebaute bc« ©affenbienfte« aller »ehrbaren

SWänner toar in ben fambfgetootynten beutfdt)en Cfrmarfen felbft toätyrenb

ber %t\tcn ber Sölbnerhecre niemal« gänglich au«gcftorbcn. 3n Oftbrcußen

beftanben noch bi« in« achtzehnte 3ahrhunbcrt bie Xrümmer ber alten

ganbtoehr ber Sbjbrangen, un *> griebrich I. unternahm eine ßanbmilig

für ben gefammten Staat gu bilben. SBor bem Solfcatenaugc feine«

©ohne« fanben folche 33erfudt)e ungeregelter SBolfSbetoaffnung feine ®nabe.

König griebrich ©ilhelm fanntc bie Ucbcrlegenheit wohlgefchulter ftehenber

§eere; er fah, baß fein (Staat nur bur<h Slnfbannung aller Jfräftc

beftehen unb bodt) bie Soften ber Werbungen auf bie Dauer nicht er*

fdringen fonnte. SBie ihm überall hinter bem (Gebote ber bolitifchcn

Pflicht jebe anbere föücfficht gurüeftrat, fo gelangte er gu bem ruhnen

(Schluffe, baß alle Preußen burch bie Schule bc« ftehenben $)eerc« gehen

Digitized by Google



Scrnjüttiing unb $ccr. 41

müßten, 33on ben polittfd^en Dcnfern ber jüngften 3a$r$unberte Ratten

allein 9Hadjiaoclli unb Spinoza ben einfach großen ®ebanfen ber aüge*

meinen ©eljrpflictyt ju »ertyeibigen gewagt ; SÖcibc fetyopften ü)n au« ber

®efä)id?te be« 3Uter«)um«, ©eibe Hieben unoerftanben oon ben 3eit*

genoffen. Die Rott) be« <Staat«tyau«$alt« unb eine tnftinetioe Crrfcnnt*

ni§ ber Statur feine« Staate« führten bann ben berben ^raftifer auf

freuten« X$rone ju berfefben 9lnfi<$t, obgleich er oon ber fittlidjcn traft

eineö nationalen $ecre« nur wenig aljnte. (Sr juerft unter ben (Staate

mannern bc« neuen (Suropa« fyradj ben ®runbfafc au«: „jeber Untere

tt)an wirb für bic ©äffen geboren" unb arbeitete fein geben lang fi<$

biefem 3beale anjunä^em, ein $>eer oon 2anbe«finbern $u Bitten. Da«
(Santonreglement oon 1733 oerfünbete bie Regel ber allgemeinen Dienft*

pflia^t.

greilie$ nur bie Regel. Der ®ebanfe War nodj unreif, ba bic lange

Dienfaeit jener (Spod&e i$m fdmurftraef« jutoiberlief. Die Hrmutt) be«

?anbe« unb bic Sftadjt ber fiänbtfdjcn 3$orurtt)eiIc fangen ben Äönig

ja$lreio>e Slu«na$men aujulaffen, fo ba§ bie Saft be« erzwungenen ©äffen*

btenftc« t$atfä$lic$ allein auf ben ©djultern be« ßanboolfe« lag; unb

fdbft bie alfo befc^ränftc ©etyrpflictyt fonnte ni$t »oliftänbig bur$gefü$rt

»eTben. Unbeficgbar blieb ber friüe ©iberftanb gegen bie unerhörte

Neuerung, ber $fl>f($eu be« SBolfe« bor bem langen unb garten Dicnfte.

Selten gelang e«, me$r al« bic $>älfte be« Jpeere« mit eintyeimifdjcn

Santoniften $u füllen; ber Reft n>arb burdj ©erbungen gebeeft. SMelc

ber meifterlofen bcutf<$cn 2anb«rne<$te, bie bisher in 33enebig unb ben

"ftieberlanbcn, in 5ranfrcü$ unb <S<$weben tyre $>aut ju SRarfte getragen,

fanben jefct eine $eimatt) unter ben Sahnen ber norbbeutfe^cn ($ro§*

ma$t; ber <Süben unb ©eften be« Rei<$« würbe ba« ergiebigftc ©erbe*

gebiet ber preufiföen Regimenter. Huf fo tounberlic^en Umlocgcn ift

nnfere Nation jur 2tta<$t unb ©n^eit aufgeftiegen. 3ene« toaffenlofe

drittel be« beutf^en SBolfe«, beffen <Staat«gewalten jum (Sctyufce bc«

ftciä}« faum einen Singer regten, ga^tte ben JÖIutjoll an ba« SJatcrlanb

tura) bic taufenbe feiner oerlorencn ©itync, bie al« ©Mbner in Greußen«

beeren fönten; jene Äleinfürften in ©d&mabcn unb am R$cin, bie in

pTeußen tpren yureptoaren Regner japen, paiyen jeiocr ote scrtcgemacfyt

tyre« geinbc« *u oerftärfen. @eit ba« ^reu§ifc^c §eer entftanb, ^örte

fcad ftexä) allmä$!i<$ auf ber offene ©erbe^la| aller Völler ju fein,

unb al« bie« §eer erftarfte loar Deutfd^lanb nic^t mc^r ba« ec^lac^tfetb

attcr 35ol!er.

Da« ^eer bot bem tönige bie üflittcl ben auffäfftgen 2lbel mit ber

monar<^if(^en Orbnung ju oerfö^nen. ©o^l toar ba« Slnfc^en be«

Ärieg«^erm fd^on ertyeblicty geftiegen feit jenen argen lagen, ba ber

srofee Äurfürft feine eigenen ftrieg«oberften gleid^ Raubtieren auf ber

3ogb umftellen lie§ unb fic jtoang i^m allein ben (5ib ber Xreue gu
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fehtooten; aber erft bem Qmfel glüefte, toa$ ber ®ro§oater oergeblieh er*

ftrebte, bic Ernennung aller Offiziere in feine §anb $u bringen, ba8

erfte rein monar^tfetye DffiäterScorpS ber neuen ®efdjt<$te $u bilben.

©ein organifatorifcher ©inn, ber überall bie potitifd^c Reform ben gege*

benen 3uftänben ber ©efcllfchaft anjupaffen oerftanb, füllte rafd) tyraut,

ba§ bie abgehärteten ©ö$ne ber zahlreichen armen 8anbabel$gefehlcchter

be$ Cftenö bie natürlichen gührer ber cantonpfltchtigen SBauerburfchen

toaren. <§r ftellte baß SDffijieräcorpä al8 eine gesoffene «riftofratie über

bie üftannfehaft, fd)uf in bem GEabettenhaufe bie ^flanjfchute für ben

©ponton, eröffnete Sebent, ber ben geftieften SRocf trug, bie tluSficht auf

bie haften «emter bed §eere$, machte ftreng über ber StanbeSchre, fudt/tc

in jeber SBeife ben «bei für biefen ritterlichen ©taub ju genrinnen,

toä'hrenb er bie gelehrte öilbung be$ SÖürgerthumS lieber im 2$ertoaltung8*

bienft oertoenbete. 2öte oft hat er bittenb unb brohenb bie trofeigen

ßbelleute oon Dftyreufjen ermahnt, tyxt rohen Söhne in bie 3uc$t bcS

ßabettenhaufe« ju geben; er felber ging mit feinem ©eifm'ele ooran, liefe

alle feine grinsen im §eere bienen. 93ertounbert prie« ßarl griebrieh

äftofer biefe „(Srbmapme be« preufcifchen $aufe$, bie ben «bei an ba$

ümiitär- unb ginanafaftem ber ftrone getanen folle." Unb e$ gelang,

au$ oertoüberten Sunfern einen treuen unb tapferen monarchifchen «bei

$u erjiehen, ber für ba« Stfaterlanb gu fiegen unb gu fterben lernte unb

fo feft torie (Snglanbä parlamentarifcher «bei mit bem geben be8 Staate«

oertouchä. Ueberau fonft in ber hochariftofratifchen 2Belt ber £ftfeelanbc

blühte bie ftänbifche Anarchie : in ©chtoeben unb <5ehtoebtfch*
<

itotnmern, in

Üttecflenburg, "»ßolnifch^reufsen unbßiölanb; nur in ^reufeen tourbe ber

«bei ben Pflichten be$ mobernen (Staates gewonnen. 2>ie «rmee erfchien

toie ein (Staat im (Staate, mit eigenen (Berichten, Kirchen unb (Schulen;

ber Bürger fah mit Grntfefcen bie eiferne (Strenge ber unmenfchlidhcn

^riegöjucht, toelche bie rohen Staffen ber üflannfehaft gctoaltfam jufammen*

hielt, ertrug unnrillig ben polternben $ochmuth ber Leutnants unb jenen

(Sentaurenhajs gegen bie ©elehrfamfeit ber geberfuchfer, ber feit ben £agen
be$ feurigen <ßrinjen tarl «emil in ben OffijierSrretfcn jur ©d&au ge*

tragen tourbe unb in ber Söcrferfcrroheit be$ alten £>effauer« fieh öer*

förderte. Unb boch n>ar bie« $eer nicht bloä bie beftgefchulte unb beft-

betoaffnete Kriegsmacht ber 3eit, fonbern auch *>aS bürgerliche unter

allen großen §eeren ber mobernen 23ölfer, baö einige, ba« feinem £rieg$*

herm nie bie Xreue brach, baö nie »erfülle bem ®efefee be$ Öanbe« mit

^raetorianertrofc entgegenzutreten.

©benfo unheimlich toie biefe §eere$organifation erfchien ben $5eutfdhen

ber preufjifche ©chuljtoang; bie Untoiffenheit be$ grojjen Raufen« galt

ben h^rfchenben ©tauben noch für bie fixere ©ürgfehaft ftaatlidher

Drbnung. ßönig griebrich ©ilhelm aber betounberte, tote fein (Srogoater,

bie proteftantifchen 9lieberlanbe aW baö gelobte Sanb bürgerlicher SBo^t*
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fa^rt ; er $arte bort ben fittli<$en unb wirtschaftlichen Segen einer weit

verbreiteten Schulbilbung fennen gelernt unb füllte bunfel, baß bie

8ekn«rraft ber proteftantifchen Kultur in ber §Bolf«fd)ule liegt. Ita er

etnfa^ ba§ bie gebrüeften unb oerbumpften $8olf«maffen be« ittorboften«

nur bur<$ bie 3n>ong%n>att be« Staate« ihrer föol)eit entriffen werben

tonnten, fo fdjritt er audt) hier ber ®efefegebung aller anberen ®ro§mächte

entf<hloffen oorau« unb legte burdt) ba« Sd)ulgefefc oon 1717 jebem ^aufr

öater furgab bie Pflicht auf feine ftinber in bie Schule ju fehiefen. Sehr

longfam ha* fi<h auf bem ©oben biefe« ®efcfcc« ba« r>reujjifd?e 93olt«*

f^ulmefen au«gebilbet. £>ie Grntwidftung roarb erfdt)wert nid)t Mo« burdj

He Slrmuth unb SCrägheit be« $olf«, fonbem auch burd) bie Sdjulb be«

Äi>nig« felber; benn alle 33olf«bilbung ruht auf bem ®ebeihen fclbftan-

biger gorfchung unb fc$ö>ferifc$er ftunft, unb für bie« ibeale ©Raffen

$atte griebridh Söityelm nur »en Stwtt be« ©arbaren.

<s?o, ouraj ote iä)emetnfcpatt fc^werer Söurgerprucpten, curaj ote virtn*

fcit be« SkamtentyumS unb be« §eerwefen« würben bie Hflagbeburger

unb Bommern, bie äRarfer unb SBeftp^alcn $u einem preu&iföcn 93olfe,

unb griebridc) II. gab nur bem SBcrfe feine« 93ater« ben rechtlichen W><

[<hlu§, al« er allen feinen Untertanen ba« prcu&ifche 3nbigenat »erlief

SJber wie fthroff unb ^errifd^ aud) bie« Äönigt^um feine Souoeranitat

al« einen rocher oon bronze jebem Ungehorfam entgegenftellte, ba« SÖerf

ber (Einigung fd^titt bod) weit fdt}onenber oorwärt« al« im 9iachbarlanbe

bie gemaltfame „(Einebnung be« franjbfifchen ©oben«". £)er Staat

tonnte feine germanifd)e 9catur ni<J)t oerleugnen; ein 3UÖ tyftorifctyer

fietat lag rief in feinem Sefen. ffiie er bie fird)li<$en ®egenfäfce ju

berfc^nen fliehte, fo mugte er aud) in ber ^olitif eine mittlere Dichtung

einhalten um bie Ueberfüüe ber ccntrtfugalen Gräfte gu befehwichtigen.

®ebulbige Sichtung warb ben alten (Erinnerungen ber £anbfdt)aften überall

ertoiefen
;
no<$ ^cutc prangt ber ^Dop^elabler SDefterreu*}« faft auf jebem

9hng ber fc$lefifd&en Stabte, unb ber ©ctyufcljeUige öö^men« blidft nod^

bon ber ©lafeer Sitabeüe auf bie fdjitae ©raffd^aft ^ernieber. 3ene über*

müßigen ^)enen ©tanbc, bie bem großen Äurfürften nod^ oerbieten toollten

feinen 33ater nad) caloinif<i)em ©rau^c $u beerbigen, waren enblid^ nad)

Se&altigem fingen in bie ^ei^cn ber gemeinen Untertanen ^erabgebrüeft.

^ie &mbtage oerloren t^re alten SRcgierung«rec^tc fowie jeben (SinpuB

auf Staat«^au«^alt unb §eerwefen; boc^ nad^bem biefer Äam»f fiegreid^

beenbigt ioar, ließ man i^nen ben <®<$ein be« geben«.

freujjen« Ihrone ^at bi« gum Untergange be« ^eiligen 9Jeid^e« in allen

ben ganbfd&aften, oie fie nad) unb na$ erwarb, nur brcimal eine lanb>

ftanbifd)c 5Berfaffung förmli$ aufgehoben: in ©d^lefien, in ©eftyreugen

unb im IWünfterlanbe, ba bort bie ©tänbe ben $)eerb einer ftaat«feinb'

li^en Partei bilbeten, welche bem (Eroberer bebro^lie^ festen. Ueberall fonft

tarnen bie Sanbtage in bie neueren £agc hinüber, ein feltfame« ©etrümmer
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au« jenen alten Satin, ba ber beutfehe Sterben noch in Heine Territorien

gerftel. Bit toaren bie ©erfchale, bie ber junge 5(ar noch auf feinem

$opfe trug; fic oertraten bie Vergangenheit be« Staate«, ftrone, ^Beamten*

t^um unb $eer feine ®egentoart ©ie oertraten ben 'particulartemu«

unb ba« ftänbifdt)e ^rioilegium gegen bie Staat«einheit unb ba« gemeine

9?edr)t; ihre Wlafy reifte nodt) au« um ben großen <&ang ber monar*

(^ifd^en (SefefcgeBung gutoeilen gu erfchtoeren, nidt}t mehr um ihn gänglich

aufzuhalten. Den £anbtag«au«f<hüffen blieb bie Sßertheilung einiger

«Steuern unb bie S3ertoaltung be« lanbfdjaftlichen (Schulbentoefen«; auf

biefem engen (gebiete beftanben ber 9iei>oti«mu« , ber (Schienbrian unb
ba« leere gormcltoefen be« attftänbifd^en (Staate« noch ungebrochen, unb

ber märfifche (Sbelmann nannte fein SöranbcnBurg nodt) gern einen felB*

ftänbigen Btaat unter ber Sronc Greußen. 3lu<^ ba« altftanbifd^e £anb*

ratt)«amt toarb nicht aufgehoben, fonbern Bchutfam in bie Crbnung be«

monarchifchen ©eamtenthum« eingefügt; ber ßanbrath, auf SBorfchlag ber

«Stanbe burch bie Ärone ernannt, ioar gugleich Vertreter ber töittcrfchaft

unb fonigticher Beamter, ber ßrieg«* unb Domänenfammer untergeben.

Der tßnig hegte ein gut bürgerliche« ütti&trauen gegen ben getoaltthätigen

Uebcrmuth feiner 3unfer, bodt) er Beburfte ber Eingebung be« Slbelö um
bie neue $cere«oerfaffung aufregt gu halten, fu<hte bie üfturrenben burch

tyxtn unb ©ürben gu befchtoichtigen, lieg ben ®runbherrcn einen Zfyeil

ber alten ©teuerprioilegien unb bie gut«hcrrliche ^oligei, freilich unter

ber tlufficht ber föniglichcn Beamten.

üftur biefe fluge (Schonung §at bem Könige bie Durchführung feiner

großen »irthfchaftltchen Reformen ermöglicht. (5r begrünbete jene« eigen*

thümliche (Softem monarchifcher Crganifation ber Arbeit, ba« toährcnb

gtoeier 2ftcnfchcnalter bie altüberlieferte ©lieberung ber ©tänbe mit ben

neuen Aufgaben be« (Staate« in Grinflang gehalten ^at. 3eber <ßrooing

unb jebem (Staube toic« bie ßrone getoiffc 3n>etgc ooft«toirthfchaftlidhcr

unb politifcher Arbeit gu. Slujjcr bem ganbbau, bem $auptgetoerbe ber

gefammten Monarchie, follten in ber ßurmarf unb ben toeftyhölifchen

^rooingen bie Sütenufacturen , in ben ftüftenlanbern ber $anbel, im
3ttagbeburgifchcn ber ©ergbau betrieben toerben. Dem $bel gebührte

allein ber große ®runbBefife unb ein nahegu au«fchlie§licher änfpruch auf
bie Dffigicr«ftctten, bem «auernftanbe bie länbliche meintoirthfehaft unb
ber Solbatenbienft, ben (Stabtbürgcm §anbel unb ®etoerbe unb, bem
entforechenb, hohe <Steuerlaft.

Dicfc ^edt)tc ber Stänbe unb öanbfchaften oor jebem (Singriff $u

fithem galt al« bie Pflicht fönigltcher ®crechtig?eit unb fie tt>ar nirgenb«

fo fehtoer gu erfüllen, ttrie fyuc auf bem alten SoloniftenBoben , h>o bic

UeBcrmacht ber ©runbherren gugleich ber Ärone unb bem Bürgerlichen

grieben bebrohlich tourbe. Die menfehlichfte ber $önig«$>flichtcn , bie

©efdtJÜ^ung ber 8rmcn unb 53ebrangten, ioar für bie §ohengollern ein
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@efot Der ©elbfterhaltung; fic führten mit <§tola ben Warnen „tdnige

Jet Bettler
1
', ben ihnen Jranfreich« $ohn erfann. Die ftrone »erbot

ba$ äuäfaufen ber Bauerngüter, ba« in äftecflenburg unb ©(tytoebifd^

Bommern bem Bbel bie Sllleinherrfchaft auf bem flauen Öanbe »er*

f^affte; fic rettete ben länblichen ÜJHttetftanb com Untergange, unb fett

griebrta) Stthelm I. arbeitete eine burc$bac$te Slgrargefefcgebung an ber

löttfeffelung be« Öanboolfe«. Der fonig n>ünfd)te bie Srbuntert^änigfeit

aufgeben, allen bäuerlichen Befuj in freie« Grunbeigenthum ju oer>

iranbeln; föon im 3a$re 1719 fprach er au«, ,,toa« e« benn für eine

eble ©a<he fei, loenn bie Untertanen ftatt ber Seibeigenfchaft fich ber

8reü)eit rühmen, ba« 3&rige befto beffer genießen, u)r ®ett>erbe unb

Sefen mit um fo mehr Begierbe unb (Sifer als ihr eigene« treiben."

Diefen $er3en$nmnfch ber #rone ju erfüllen blieb freilich noch auf lange

tnitauS unmöglich; ju leibenfehaftlich toar ber Söiberftruch beS mächtigen

ber fdjon bie Aufhebung be« ÖehenStoefenS als eine tränfung

empfanb, $u jähe ba« ftille ©tberftreben ber rohen Bauern felber, bie

je&e ^enberung beS hergebrachten mit Argwohn betrachteten. aber ftetig

intb unauf^altjam hat fict) ber ftönig feinem 3*ele angenähert (©ein

IJrügclmanbat fehlte ben ®utSunterthan oor Mißhandlung; bie bäuer*

liefen Dienfte unb Abgaben »urben erleichtert, bie Slufttjeilung ber ®e*

meinheiten unb bie 3ufawtntenlegung ber ®runbftücfe begonnen, überall

©ahn gebrochen für bie Befreiung ber (Scholle unb ber Arbeitskraft.

£ie Reformen (SteinS unb JparbenbergS tonnten nur barum einen fo

frura)[chlagenben Erfolg erringen, toeil fie oorbereitet »aren burch bie

®efefcgebung breier 9ttenfchenalter. Bei bem Beamtenthum ber Ärone

fanb ber Jleine ÜHann ©chufc gegen abliefen Uebermuth, fachfunbigen

flau) unb unerbittlich ftrenge Sluffüht; fein Opfer föien bem fparfamen

Äönige au ferner für baS Befte feiner Bauern ; bie gefammte StaatSein*

n<ü)me eine« ooüen 3ahreS hat er aufgewenbet um fein ©chmerjenSfinb,

tat oon $eft unb Ärieg Oerheerte Dftyreußen ber (Seflttung jurücfjugeben,

tie loeite ©ufte an ber 3Kemel unb bem ^regel mit fleißigen Arbeitern

iu &ccöl!ern.

Der treuen (Sorgfalt für baS Sohl ber Staffen, nicht bem Glänze

5tf IrricgSruhmS banften bie $ohenaollern baS in aller 9tott) unb Ber*

mc^ung unerschütterliche 95ertrauen beS BolfeS gu ber Ärone. £t\ttn ber

foftarrung unb Ermattung blieben bem preußifchen Staate fo toenig

erfpart toie anberen Bölfern; fte erfchetnen fogar in feiner Gefliehte

auffälliger, ^agltc^er als irgenbtoo fonft, weil immer taufenb feinbfelige

klugen nadt) feinen «Schwächen f&ähten unb ber oielumfämpfte ju oerftnfen

brohte ohne bie ©pannfraft beS ©illen«. ©er längere 3*toäume tuhig

überbltcft, fann gleichtoohl ba« ftetige gortfehreiten ber SWonarchie jur

5taat«einheit unb Rechtsgleichheit nicht oerfennen. SBie bie Bilber ber

§c$en$oüem j»ar nicht bie geiftlo« eintönige Gleichheit h^b«burgifcher
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gürftenltyfe, bo<$ einen unberfennbaren gamilienjug jetgen, fo auc$ tyr

politif<tyer @$arafter. Sitte, bie großen tote bie fc$tt>ad)en, bie geiftreid&en

toie bte befctyränften , Befunben mit feltenen $(u«na$men einen nintytem

berftänbigen Sinn für bie garten SBirflic^feiten be« bebend, ber nid^t

berf<$miu)t im kleinen grofj ju fein, unb aße benfen $oc$ bon i$rer

gürftentiflid&t.

Die ®efinnung be« erften märfifd^en ^o^enjoßern, ber fic$ ,,®otte«

fd)lid$ten Amtmann an bem gürftentljum" nannte, toaltet in allen (Snfeln

;

fie fe$rt ttrieber in bem ©a$lfpruc$e be« großen ßurfürften „gür ®ott

nnb ba« 93oR"
; fie ft>ri<$t au« bem fieberifdjen Dienfteifer be« Solbaten*

Wnig«, ber fi<$ immer betoujjt blieb mit feiner Seelen Seligfeit bereinft

einfielen gu müffen für ba« Söo^l feine« 93olfe«; fie finbet enblicty einen

tieferen unb freieren 9lu«brucf in bem fribericianifdjen ©orte: „Der Äönig

tft ber erfte Diener be« Staate«." 93iele ber ^enjoßern $aben gefehlt

bur<$ afl$u getoiffen^afte Sc$eu bor bem ©ürfelftriele be« Äriege«, ©enige

bur<$ unftete ßamtfluft; bie überlieferte ^olitif be« $aufe« fud^te ben

$errf$errutym in ber ©a$rung be« töec$t« unb ber Pflege ber ©erfe

be« grieben«, richtete nur anheilen, in großen Sfagenblicfen, bie too$l-

gehonten Gräfte be« Staate« nac§ äugen — au$ hierin toie überaß

ba« fd^roffe ®egenbilb ber gänglia) ben europäif$en gragen augetoenbeten

Staat«funft ber $ab«burger. Die Dfynaftie $atte längft gleich ben alt*

franjöfifd^en Königen i$r $au«gut an ben Staat abgetreten; fte lebte

aßein bem ©anjen. ©äfyrenb faft alle anberen Territorien be« töei($«

ben tarnen unb ba« ©appenf<$ilb ü)re« gürften^aufe« annahmen, trugen

bie gähnen ber 5>o^engottern ben alten 9tei<$«abler ber Stauferjett, ben

fi<$ bie ferne Oftmarf bur<$ bie 3a$r$unberte betoa^rt $atte, unb bie

DeutfaVOrben«farben be« ganbe« ^reujjen. Die« tyart politifd^c 8Snig*

t^um erjog ein mif#anbelte« unb bertoilberte« 35olf ju ben 9fec$ten unb
^flidjten be« Staat«bürgert$um«. ©o immer man bie 3uftänbe beutfd^er

8anbf<$aften bor unb na<3) ityrem Eintritt in ben preufjif<$en Staat ber*

gleichen mod^te, in Bommern, in Oftyreujjen, in (Siebe unb ber ®raf*

fd^aft 2ttarf, überaß tyatte ber ßlang ber preußtfe^en Trommeln ben

Deutf<$en bte greityeit gebraut: bie Befreiung bon ber ®etoalt be« Hu«*

lanb« unb bon ber Tyrannei ftänbifd&er SSietyerrfd&aft Huf bem ©oben

be« gemeinen töec$t« ift bann unter fd^toeren kämpfen, bo<$ in natür*

iteper, notoroenDtger (imnotalung eine neue retjere ijorm oer polttticpen

greift ertoad^fen, bie georbnete 2$eilna$me ber ©ürger an ber Leitung

be« ©taate«. s
J2id^t ba« @ente, fonbem ber (^arafter unb bie fefte

2ttann«au<$t gab biefem «Staate ftttlid&e ®röge; ntd^t ber föei<$t$um,

fonbem bie Orbnung unb bie rafa^e ©d^tagfertigfeit feiner ÜJhttel gab

t$m ü^ad^t.

Doc^ je^t am toenigften fonnte bie beutfd^c Nation ein 93erftänbni§

geatnnen für bie feltfame (Srfc^einung biefe« »affenftarfen Staate«, nrie
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er fo bafranb, eine jugenbli<$ unreife ©eftalt, fno<$ig unb fe^nig, Äraft

imb Irofc im ©lidfe, aber unf<$5n, o$ne bie gülle ber gormen, aller 9fa<»

raun), alle« Sbel« baar. Die alte Abneigung ber Deutzen gegen ba«

wrbringlid^e ©ranbenburg rourbe burc$ bie böotif<$e 9tau$eit griebric$

©ifyelm« I. bi« $u leibenf$aftlt($em ©ibertoiüen gefteigert. Dem £>ifto*

riler jtemt e« ni<$t, bie erfdjrecfenb grellen garben unferer neuen ®ef<$ic$te

mit »eifern ^infel ju oerttrifdjen ; e« ift ntd^t ma$r, bafj biefer tiefe $af$

ber Nation nur »erhaltene ßtebc getoefen fei. Damals bilbete ft($ in ber

efrentfi^en 3tteinung jene au« ©a^rern unb galfctyem feltfam gemtf<$te

fcfMft Dom SBefen be« preu§if$en ©taate«, bie in ben Greifen ber

taitföen §albbilbung an tyunbert 3a$re lang getyerrföt $at unb nodj

fcutyitage in ber ®ef<$i$tfdjreibung be« 5lu«lanb« bie Ober^anb be*

banntet, Die« Sanb ber ©äffen erfd^ien bem Deutfd&en nrie eine »eite

Xajerne. veur oer oropnente i^ictcptrttt cer ^oraoamer we|engaroe, Der

barfd)e Ctommanboruf ber Offiziere unb ba« 3ammergefdjrei ber burtfy

bie ®affe gejagten Deferteure Hang au« ber bumpfen Stille be« grofeen

Setter« in« 9fei<$ hinüber; oon ben <Segen«toünfc$en, u>elc$e ber banf*

fore lirtfauiföe Stauer für feinen geftrengen £omg jum Gimmel f<$icfte,

börte Deutf<$lanb nic$t«. Der Hbel im $Hetc^ fa$ eben jefct golbene Sage.

3« $annooer toaltete ba« Regiment ber §erren ©tänbe fd&rantenlo«,

fett ber fiurfürft im fernen önglanb »eilte
-

r
ba« fä$fifc$e 3unfert$um

beulte ben Ueberiritt feine« ^olenfönig« gur r8mifc$en £ir<$e um fi<$

neue ftänbif($e Privilegien ju erringen unb tummelte jid; in ©au« unb

#rauä an betn fd^amlofen $ofe ber alberttnif<$en Öanboerberber; jorntg

iUgleid) unb geringfügig flauten bie ftoljen ®ef($lec$ter ber ^ad^bar*

lanbe auf ben bürgertidHolbatifcfcn De«poti«mu« ber ^o^enjollem, ber

bie fro^lid&e j&tä ber Hbel«$errfc$aft fo geroaltfam ftorte.

Huä) ber $3ürger«mann toollte firf) ju bem preu£if($en ©efen fein

Oerj faffen. <5r betrauere balb mit ironifd^em ÜWitleib balb mit f^euer

»5ur^t ben eifemen glei§ unb bie unbefted&li$e ©trenge ber preugtfe^en

Beamten; er meinte aüc §eiltgfett be« töed^te« bebro^t, loenn er bie neue

t^enwltung, in bcftänbtgem Äamtfe mit ben ®engten, über bie alten

ifrett)eit«briefe ber ganbWaften unb Kommunen rücffic^t«lo« ^intoeg*

f^reiten fa^ f
unb a^ntc nid^t, bag bie« alte Ceben, ba« ^ter jertreten

toiTb, nur ba« toimmelnbe geben ber 25crroefung toar. Wit befferem

Hetye iümten bie (gelehrten. Die gefammte afabemtföe SEßelt füllte ftd^

ftyntytty beletbigt, al« ber ro^e Äönig mit bem toadTeren 3. 3. 3Rofer

unb ben granffurter ^rofefforen feine ^t^nifd^en hoffen trieb, ©ie ber

MM ber freifen rrodenen folbatifd^en Drbnung auf reiche tfünftler*

feelen roirfte, ba« befunbet un« no<$ ber überftrömenbe $)ai toel^en ber

größte ^reuge jener läge feinem 2}aterlanbe toibmete. 3Jht glü^enber

se^nfu^t ftrebte ©incfelmann ^inau« au« ber feieren unb erftiefenben

&ft be« oennalebeiten Öanbe«, unb al« er enbli$ ben <©taub ber alt-
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märfifchcn ©djulftube oon feinen güjjen gef<hüttelt unb an ben ©emafoen

ber 2)re«bner (Valerie mit trunfenen ©litfen fötoelgte, ba fanbte et noa?,

unbefangen u>ie ein grojser §eibe, feine glüdhe ber $>eimath au: ,,3a)

gebenfe mit Räubern an biefe« Sanb; auf ihm brüeft ber größte £e&»

pott«mu«, ber je gebaut ift. Keffer ein befchnittener Xürfe »erben al«

ein ^ßreufje. 3n einem £anbe tote Sparta (eine fehr ibeale SÖeieid^nung

be« Regiments be« Sorporalftocf« !) fimnen bie fünfte nicht gebeten unb

muffen gepflanzt au«arten." <§o toeit ftrebten jene fchtyferifchen ftrafte

noch auseinander, bie in unbemujjtem 33unbe ba« neue ©eutfchlanb

gebaut ^aben! $)te Keinen Leute im deiche oertomnfehten ben #Snig

*on ^reufen megen ber Lanbplage feiner Werbungen. Sachfe nicht,

bidj fangen bie SBerber! rief bie fchtoäbifche Butter ängftlidh ihrem

©ohne ju. Oebermann am 9tyeine mu§te hunbert unheimliche ®efdeichten

au« bem 2öirth«haufe ju granffurt, n>o bie preujjifchen Serbeoffi^iere ü;r

<5tanbquartier Ratten; feine Xeufelei, bie man ben milben ®efellen nicht

SUtraute.

Unb all biefe Lift unb ®etoalt, alle bie ungeheuren §eere«foften,

melche »olle »icr günftel ber prcujjifchen «Staatseinnahmen oerfchlangen,

bienten, fo meinte man im §Reic$e, boch nur ber jmecflofen <3oft>aten<

fyielerei eine« närrifc^en ^rannen. (Sin 3ttenfdjcnalter mar oerfloffen

feit jenem $etbenfampfe oon £affano, ba ba« ©lut ber märfifchcn ®rena>

biere bie ©eilen be« SRitorto rottete unb bie banfbaren ßombarben bie

tapferen Prussiani jum erften male mit ben raufdjenben klängen be«

£>effauer üftarfchc« begrüßten; trenn bie milbe ^erau«forbernbe Seife

jefct auf frieblidjen (Sjrercirpläfeen erflang, fo labten bie $)eutfchen über

ben „preufjifdjen SBMnb". griebrich SBilhelm« Regierung fiel in bie

armfelig ibeenlofe £tit bz$ Utrechter grieben«; bie Keinen fünfte ber

gleurty, SUberoni, SBafyole beherrfchten bie curopäifche ^olitif. töathlo«

ftanb ber grabfinnige gurft in bem burchtriebenen föänfefm'el ber Diptc

matie. (£r ^ielt in altbeutfdjer Xreue 5U feinem $aifcr, mollte feinen

$inbem (Säbel unb s$tftolen in bie SBiege legen um bie fremben Nationen

»om föeich«boben ju fchmetfjen; mie oft $at er mit bem öaterlanbifd^en

S3ierfrug in ber $anb fein fchallenbe« SBioat (Germania teutfeher Nation!

gerufen. 9ta mufjte ber Slrglofe erleben, toie bie SÖtener $ofburg mit

feinen beiben ehrgeizigen Nachbarn ^annooer unb ©achfen insgeheim

bie 3erftücfclung ^reujjen« oerabrebete, mie fte bann ben Hlbertinera

3ur polnifchen ßrone oerhalf, Lothringen ben granjofen preisgab unb

in feinem eigenen $aufe ben Unfriebcn f^ürte jmifchen Eater unb

Sohn, »ie fie u)m cnbli^ fein gute« Erbrecht auf S3erg unb Dftfrie«-»

lanb treulo« ju entminben fud^tc. ©0 marb er fein Öeben lang hin unb

her geftogen jtotfehen ®egncrn unb fallen greunben; erft am (Snbe

feiner Xage hat er Cefterreich« 5lrglift burd^fd^aut unb feinen ©ohn er*

mahnt, ben betrogenen $ater 3U rädhen. 2ln ben fremben §öfen aber ging
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bie $ebe, ber $onig fte^e beftänbig mit gekanntem f)a^n auf ber ©acht

c£ne jematd abjubruefen ; unb ioenn ben beutfehen üttann im 9?eic$e ju*

toeilcn eine ftiüc $lngft oor ber ^ot«bamcr ©achparabe überfam, bann

tteftete ü)n ba« ©potttoort: ©o fchnell fliegen bie Greußen nicht! —
£er Spott oerftummte, al« ^ßreujjen einen ^errfchcr fanb, ber mit

tan sinne für ba« SWcßltd^c, mit ber glüefliehen Nüchternheit ber 5>ohen*

Rollern bie Äü^n^eit unb ben freien ©lief be« <$eniu« vereinte. £)er Ivette

Sennenfd^ein ber 3ugcnb ftrahlt über ben Anfängen ber friberictanifc^en

3ett, ba enblich nach langem ©toefen unb 3a
fl
en ^ 5°^c üttaffe ber er*

fiarrten beutfehen Seit roieber in glu§ geriet^ unb bie mächtigen ©egenfäfce,

toety fie barg, in nothtoenbigem Kampfe fich mafeen. ©ett ben Xagen

jene« £cö>en au« SHitternacht hatte £>eutfc$lanb nicht mehr ba« ©ilb eine«

Reiben gefchen, $u tem gefammte Nation Bett>unbemb emoorblicfte

;

ter aber jefct in ftoljer Srei^ett , ttrie einft ®uftao Slbolf , mitten bur$
tie großen 2flächte feine« 2Begc« fehritt unb bie $>eutfc§en jtoang toieber

an bie Sunber be« §)ctbenthum« ju glauben, er toar ein I>cutf<$er.

Der fpringenbe ^unrt in biefer mächtigen Natur bleibt boch bie

er&armungölo« graufame beutfehe ©ahrhafrigfeit. griebrich giebt fich toic

er rft unb ficht bie $>inge nrie fie finb. ©ic in ber langen SÖänberetye

feiner Briefe unb Schriften feine 3eilc fteht, barin er t>erfudjte feine X^aten

ju bef($5nigen, fein eigene« ©ilb für bie Nachwelt au«$ufchmü(fen, fo trägt

aua) feine ©taat«funft, toenngleich fie bie fleinen fünfte unb giften be«

3citalterö al« SDZittct ^um &xwdc nicht oerfchmäht, ba« (Gepräge feine«

£nigu($en greimuth«: fo oft er jum (Schwerte greift, oerfünbet er mit

unumtounbener ©eftimmt^eit, toa« er oon bem ©cgner forbert, unb legt

rie ©äffen erft nieber am erreichten &\t\t. ©eit er ^um ÜDenfen ertvacht

füblt er fu$ froh unb ftolj al« ben ©otyn eine« freien 3a$r$unbert«,

ba« mit ber getcfel ber Vernunft in bie ftaubigen ©infel einer ©elt
alter 35orurt^eilc unb entgeifteter Ueberlieferungen hineinleuchtet-, er lägt

f4ba$$ilb be« ©onnengotte« , ber ftegreich burch bie Sflorgenfcolfen

wffteigt, an bie £>ecfe feine« heiteren 9thein«bergcr ©aale« malen. 9Wit

ber breiften äuoerficht be« 3ünger« ber Slufflärung tritt er an bie (Sr-

Behningen be« ^iftorifc^en geben« h^tan unb prüft eine jebc, ttrie fie

Mtehe »er bem Urteil be« feharfen 33erftanbe«. 3n ben fehleren 3flaeht*

fäwpfen ber ©taaten achtet er nur ba« Scbenbige, nur bie oon rafcher

Xfanraft flug benufcte Stacht. „Unterhanblungen ohne ©äffen finb

feie iRcten ohne 3nftrumente," fagt er unbefangen, unb auf bie Nachricht

ton bem Xobe be« legten $ab«burgcr« fragt er feine SRäthe: „3ch gebe

&ia) ein Problem ju lofen; »oenn man im SBortheile ift, foll man ftch

bejien nufce machen ober nicht?" 5Die prahlerifchc Ohnmacht, bie ftch

HÜ 3Haa)t gebärbet, ba« unfittliche Vorrecht, ba« mit ber §eiltgfcit be«

hiftorifchen ^Recht« prunft, bie Xi)atcnfäni, bie ihre föathlofigfeit hinter

jormbebenfen oerbirgt, fanben niemal« einen ftoljeren Gerächter;
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unb nirgenb« fonntc biefer unerbittliche SReali«mu« fo reinigenb unb

jerftörenb, fo revolutionär »irren toie in bcr großen gabeltoelt be«

rämifcr/en Weich«. Wicht« fchonung«lofer al« griebrich« $of)n toibet bie

heilige ÜBaieftät be« Äatfer« granj, ber am Sehürjenbanbe feiner

(Gemahlin gegängelt toirb unb, ein roürbiger #önig »on 3erufalem, für

bie §eere ber Königin »on Ungarn einträgliche Sieferung«gefehäfte beforgt;

nicht« graufamer al« fein Sfcott über ,,ba« ^antom" ber Weieh«arraee,

über bie bünfelt/afte Wichtigfeit ber flehten ©öfe, über bie gormelrramerei

„biefer »ersuchten ^errücfen »on §anno»er", über ben leeren §o<hmutt)

be« ftaatlofen 3unferthum« in Sachfen unb Sflecflcnburg, über „biefe

ganje Waffe »on ^rinjen unb ßeuten Cefterreich«" : — roer »or bcn

@roj$en biefer Seit bie $niee beugt, „ber lennt fie nicht!"

3m »ollen SÖetoujjtfein ber Ucberlegenheit hält er ben Schattenbilbern

be« Weich«rechte« bie gcfunbc SGBirflichfett feine« mobemen Staate« ent>

gegen; eine ingrimmige Sct/abenfreube foricht au« feinen ©riefen, toenn

er „bie ^ebanten »on Wegen«burg" be« äriege« eherne Wothtoenbigfeit

em»finben lägt. griebrich »oü>g burcr) bie X^at toa« bie ftreitbaren

^ubliciften be« »ergangenen 3ar/rhunbert«, $i»»olithu« unb Se»erinu«
f

nur mit ©orten »erfucht Ratten: er $ielt bem „unheimlich leichenhaften

Angefleht Germanien«'' ben ©Riegel »or, ertoie« »or aüer Söelt bie

rettung«lofe gäulnijj be« ^eiligen 9?et<^«. fochten roohlmeinenbe 3eit'

genoffen ihn freiten, toeil er ba« altehrioürbige ®emeimoefen bem

(Gelächter preisgegeben : bie Wachroelt banft ihm, benn er t)at bie SBahr*

hett roieber ju (Shten gebracht in ber beutfehen ^otttif, toie Martin

l'uttyer cinft im beutfehen £enfen unb (glauben.

griebrich hattc ienc ftteng »roteftantifche Anfleht »on beutfeher

fliehte unb Wei<h«»olitif, bie feit ^ufenborf unb ihomafiu« unter ben

freieren ßityfen ^reujjen« »orherrfchte, frühe in fidt) aufgenommen unb

fie bann, unter ben erbitternben (Erfahrungen feiner freublofen 3ugenb,

fcharf unb felbftänbig toeiter gebilbet. (Er fieht in ber (Erhebung ^r

Schmatfalbener, im breifjigjährigen friege, in allen ©irren ber jüngften

ätoei 3ahrhunberte nicht« al« ben unabläffigen Äam&f ber beutfehen

greiheit toiber ben £e«»oti«mu« be« $aufe« Cefterreicr), ba« bie fchroachen

gürften be« Weich« „mit eifernem Sce»ter" al« SHaocn bcherrfche unb

nur bie ftarfen frei gehören laffe. Wicht ohne SBillfür legt er fich bie

Xfyrtfafyn ber (befeuchte nach ^efer einfeitigen Sluffaffung jurec^; bie

bem Öichte unb bem geben gugetoanbte (Einfeirtgfeit bleibt }a ba« 33orrec$t

be« fchaffenben gelben. 3enen alten tfamfcf fiegreich fimntylffifytfil

fcheint ihm bie Hufgabe be« »reujjifchen Staate«. 3n feinen jungen

3ahren fteht er noch treu gur eoangelifchen Sache; er greift bie rühm*

liehe Pflicht be« $aufeö «ranbenburg „bie »roteftantifche Religion überall

im beutfehen Weiche unb in (Europa $u ftfrbern" unb bemerft in $eibcl'

berg toll Unmuth, tote hier in ber alten $errfcherftätte unferer Kirche
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He ÜJtönche unb ^riefter töom« toieber ihr Sefen treiben. 2lber auch

al$ er fpäterhin bem Äirchenglauben fich entfrembet unb oon ber §öhe
[einer felbftgetoiffen p^tlofo^^ifc^en Slufflarung herunter toegtoerfenb ab*

urteilt über bie mittelmäßigen ^faffennaturen Suther unb (Sabin, bleibt

ü)m boch ba« 23en>uf$tfein lebenbig, bajj fein (Staat mit allen Surjeln

feinet ©efen« ber proteftantifchen Seit angehört. (£r tt>cig
r

nrie äße

$elfer«helfer be« rSmif^en Stuhle« insgeheim an ber Vernichtung ber

neuen proteftanrifchen (Großmacht arbeiten ; er toei§,.bafj fein menfehliche«

3beal ber ®lauben«freiheit , ba« SRecht eine« 3eben nach eigener ga^on

feiig ju toerben, oorberhanb nur möglich ift auf bem ©oben be« ^rote*

ftantiämu«; er toeifc, ba§ er in neuen, toeltlichen gormen bie Stampfe

fo* fc%hnten 3ahrhunbcrt« weiterführt, unb fefct noch über fein lefete«

Serf, ben ^lan be« beutfe^en gürftenbunbe«, bie oielfagenbe Ueberfd&rift

:

„ennrerfen nach bem ÜHufter be« Söunbe« ton Schmalfalben.'

£a« frühefte ber un« erhaltenen politif^en Schriftftücfc griebrich«

?etgt un« bie ©liefe be« ^tse^njä^rigen fchon jenem Gebiete bc« Staate

leben« sugetoenbet, ouf *>em cr bic $8<$ften unb eigenften Gräfte feiner

Begabung entfalten foUtc: ben gragen ber grofjen $olittL Der Seron*

prhti betrautet bie ©eltftcllung feinet Staate«, finbet bie Sage be« jer*

frücfelten gebiete« fd^toer gefährbet unb enttoirft bann, nodt) ^alb föerjenb,

im übermütigen Spiele, oertoegene 2lnf<hläge, toie bie entlegenen $roüin$en

abummben feien, bamit fie fich nicht met)r gar fo einfam, ohne (Gefell*

$aft bepnben. 9cur furje &t\t, unreifen jugenblid^cn Einfälle

fe$ren toieber al« tiefe unb mächtige ©ebanfen; brei Oatyre oor feiner

I^ronbefteigung fieht er bereit« ahnung«ooü, in tounberbarer $lart)eit,

tat gro§en ©eg feine« tfeben« offen bor fich liegen: „(5« f$eint, fo fchreibt

er, fcer $immel hat ben Sonig beftimmt, aUe Vorbereitungen ju treffen,

ftetye bie toeife Umfielt oor ©eginn eine« Kriege« ntyetföt. ©er ttetfi,

nicht bie SBorfehung mir oorbe^alten hat, bereinft einen glorreichen

gebrauch 5« machen oon biefen ftrteg«mitteln unb fie $u oertoenben $ur 35er*

tmrtli^una ber W*™, toofür bie SBorau«ficht meine« Vater« fie beftimmte!"

örbemerft, roie fein ©taat in unhaltbarer ÜKittelfteUung jtoifchen ben

Äleinftaaten unb ben (Großmächten baherfchtoanft, unb jeigt fich entfchloffen

tiqtm Stoittertoefen einen feften ßharafter ju geben (d^cider cetetre):

feie $ergro§erung be« 8taat«gebietc«, ba« corriger la figure de la Prasse

ift jnr ?lothroenbigfeit getoorben, toenn anber« Greußen auf eignen güfcen

fte^en, ben großen föniglichen tarnen mit Shren führen »id.

$on (Gefchlccht $i ^efchlecht hatten feine Sinnen bem ^)aufe Defter*

reict» treue §>eere«folge gelciftet, jeberjeit getoiffenhaft oerfchmähenb bie

Verlegenheit be« Nachbarn jum eignen Vortheil au«jubeuten
;

Unbanf,

betrug unb Verachtung n>ar ihr Sohn getoefen. Huch grtebrich felber

Nte „ben Uebermuth, bie Slnmafjung, ben »egtoerfenben ^ochmuth biefc«

Htrabenben Siener $)ofe«" in ben <Sdt)meraen«ftunben feiner mi§*

4*
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hanbelten 3ugenb fdt)toer empfunben ; fein $erj toar gefchtooren ton $a§

„gegen bie faiferliche JÖanbe", bie mit ihren (Schlichen unb öügen it)m

ba« §erj feinet 23ater« berfeinbet ^atte. ©ein unzähmbarer <Stol$

bäumte fich auf, toenn man an bem oäterlictycn §>ofc ben oornehmen Xon

falter 5Ibtoeifung gegen bie 3umuttyungen Defterreich« gar nicht finben

toollte; bann fchrieb er jornig, ein tönig »on Greußen fofle bem eblen

^almbaum gleiten, oon bem ber £>i<hter fage: „toenn bu t^n fällen

toiöft, fo ^ebt er feinen froren ©tyfel." 3u8^e^ tDar er wtt toachfamen

Slugen ber SSerfd^icbung ber SDtadjttoertyältniffe im (Staatenfhfteute gefolgt

unb $u ber Grinftcht gelangt, baß bie alte ^olitif bc« europäifchen ®leiä>

getoicht« fich gänzlich überlebt harte: fett ben biegen be« fpanifchen (5rb<

folgefriege« toar e$ nicht mehr an ber 3rit, «n ©unbe mit Defterreiä)

unb (Snglanb bie Sourbonen $u befämpfen; jefct galt e«, ben neuen

beutfehen (Staat „burch ben ©Breden feiner ©äffen" auf eine folä)e

(Stufe ber ÜRa$t emporzuheben, baß er gegen jebe 9tachbarmacht, auch

gegen baö taiferhau« feinen freien ©illen behaupten burfte.

<So erhält benn ber fciel mißbrauchte Sluöbrucf „beutle greiheü"

in griebrich« 9ftunbe einen neuen, ebleren (Sinn. (Sr bebeutet nicht me$r

jene ehrlofe tlcmfürftenpolitif, toelche ba« 9lu3lanb gegen ben taifer 311

§ilfe rief unb bie Sflarfen bc« föeich« an bie gremben oerrieth; er b<y

beutet bie Aufrichtung einer großen beutfehen 9ftacht, bie baö Stfaterlanfc

im Dften unb im Sföcften mit ftarfer $)anb oertheibigt, aber nach x$xm
eigenen ©iüen

,
unabhängig oon ber föeich«getoalt (Seit hunbert 3ahren

galt bie SKegel, baß toer nicht gut öfterreichifch toar gut fchtoebifch fein

mußte, toie £)ü)j>olithu« a £apibe, ober gut franjöfifch, toie bie gürften

be« föh^nbunbe« , ober gut englifch, toie bie (Sippe bc« ©elfenhaufeä;

fclbft ber große turfürft tonnte, in ber furchtbaren "ißreffung jtotfehen

überlegenen Nachbarn, nur oon 3e^ 3" 3C^ cmc felbftänbige Haltung

behaupten. <£« ift griebrich« 2Berf, baß neben jenen betben gleich m'

berblichen Jenbengen ber ocrhülltcn unb ber unocrhüllten grerabherr*

fchaft eine britte Dichtung fich erhob, eine •»ßolitif, bie nur preußifch toar

unb nicht« toeitcr, ihr gehörte $)cutfchlanb$ 3ufunft.

35om SSaterlanbe oiel au reben toar nicht bie ©eife biefe« Raffer« ber

^tafc; unb boch lebte in feiner Seele ein reizbarer, fdt)roff abtoeifenbet

^ationalftolj, unzertrennlich bertoachfen mit feinem gewaltigen (Selbftgefühtc

unb feinem gürftenftolgc. £)aß frembe Nationen auf beutfehem ©oben

bie Herren fpielcn follten, erfdt)ien ihm toie eine SÖeleibigung feiner per*

fönlichen (5l;re unb be« erlauchten 23lute« in feinen Slbcrn, ba« ber

philofophifche tönig, naio toie ber ©eniuä ift, immer fehr h«><h ^clt -

Senn ba« tounberliche Sinfal ber beutfehen SDinge ihn gutoeilcn jum

53unbe mit bem tludlanbe jtoang, niemal« h^t er fremben dächten eine

©choüe beutfehen Sanbe« oerheißen, niemal« feinen (Staat für ihre 3toeefe

mißbrauchen laffen. (Sein £eben lang toarb er ber treulofen Arglift
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ge^en, »eil fein Vertrag unb fein S8ünbni§ ihn je oermochte auf ba«

flefy bet freien ©erbftbeftimmung gu oergichten. 2llle $öfe Europa«

ipradjenb grollenb üom travailler pour le roi de Prusse;.oon 2Uter«her

genant ba« beutfd&e geben gu betyerrföen oermochten fie faum gu faffen,

ta§ ftch enblich toieber bie entfchloffene ©elbftfutht eine« unabhängigen

beuten «Staate« ihrem ©illen entgegenftemmte. £)er fönigliche «Schüler

Maire« hat für ben beutfehen (Staat baffelbe SBerf ber Befreiung

begonnen, ba« SBoltaire« Gegner, Seffing, für unfere Dichtung oollführtc.

scfym in feinen 3ugenbfc$riften oerbammt er in fdjarfen SBortcn bie

setytrache be« ^eiligen SReich«, ba« feine 2^erntop^(en, ba« Slfajj beut

ivrembling geöffnet ^abe; er gürnt auf ben ffiiener $>of, ber Lothringen

an granfreich preisgegeben ; er toill e« ber Königin oon Ungarn nie ber-

gen, ba§ fte bie ttrilbe 2fteute jener ®ragien be« £)ften«, 3agtygcn,

Kroaten unb £olpatfchen auf ba« beutfehe 9^etd^ lo«gelaffen unb bie

m^fetoitif^en Barbaren gum erften male in £)eutfchlanb« innere $)änbel

berkigerufen f)at. üDann toahrenb ber fieben 3ahre entlabet fidj fein

fcutföer <Stolg unb §ajj oft in ©orten grimmigen $ohne«. j)en

tötjfen, bie ihm feine neumärfif^en ©auern au«plünbern, fenbet er ben

Segen0fpru$: „£> fönnten fte in« «Schtoargc 2tteer mit (Einem (Sprunge

jty berfenfen, föpfüng«, ben ^intern hinterher, fich felber unb ihr Sin*

geixnfen." Unb al« bie grangofen ba« <Rh«nlanb überfluten, ba fingt

er, freili^ in frangSfifcher (Spraye, jene £)be, bie an bie ftlängc be«

$efreiung«frtege« gemannt:m in feine tiefflc Duelle

©<#iumt ber alte föfcin »or ©roll,

gluajt ber ©ä)ma($, ba§ feine ffiefle

§rcmbe$ 3<xty ertragen fofll

„Die ßlug^eit ift fehr geeignet gu betoahren loa« man befifet, bo<h

allein bie ftüfynfytit oerfteht gu ertoerben" — mit biefem <Sclbftgeftänbni§

Ijat griebrich in feinen föh^nöberger Jagen oerrathen, wie ihn fein

innerfte« föefen gu rafcher Gmtfchlie§ung, gu ftürmifc^er SBcrtoegcnheit

brängte. itticht« fyalb gu ttyun gilt ihm al« bie oberftc Pflicht be«

Staatsmannes, unb unter allen benfbaren (Sntfc^Iüffcn f^eint ihm ber

föfamnfte — feinen gu faffen. $0$ er geigt auch barin fein beutfehe«

$lut, ba§ er bie feurige X^tcnluft oon frühauf gu bänbigen toetjj burch

falte, nüchterne SSerechnung. £)er bie $elbcnfraft eine« Hleranbcr in

ji<$ füllte, beföieb fi<h, ba« SDauernbe gu Raffen in bem engen treifc,

batetn t^n ba« ©c$icffal gefteUt 3m Wege läßt er bann unb mann
feinem geuergeifte bie 3ügel fliegen, forbert ba« Unmi5gltd?c oon feinen

Xrutoen unb fe$lt burc^ bie ftolgc @eringfc$äfeung be« Jeinbe«; al«

Staat«mann betoatyrt er immer eine oollcnbete üttajjigung, eine tt>etfc

Selbpefc^ranfung, bie jeben abenteuerlichen ^lan fogleich an ber ©djtoelle

abJoeift deinen Slugenblicf bethört ihn ber ®cbanfc feinen ©taat lo««*

SnreiBen oon bem ocrfallenen beutfehen ®cmeintt)efen ; bie 9?etch«ftanbfthaft
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beengt ihn nicht in ber grei^eit feinet curopäiföen ^olirif, fte geteert

ihm ba« föecht einzugreifen in bie (Gefdc)icfe be« föeich«, barum toiü er

ben guß im Söügel be« beutföen SRoffc« behalten. 3loch toeniger fontmt

ihm bei, felber nach ber ßaiferrrone $u greifen. <©eit ben ©eiffagungen

ber §ofaftrologen be« großen Shirfürften blieb in ber Umgebung ber

§o$enaoüern immer bie bunfle Sl^nung lebenbig, baß biefem §aufe

beftimmt fei bereinft noch @ceptcr unb @<htoert oom ^eiligen Weiche ju

tragen; bie £eißfpome geopolb oon ÜDeffau unb ©intcrfelbt »ermaßen

fidt) jumeilen ihren föniglidjen gelben al« ben beutfdjen Buguftu« $u

begrüßen. $>er aber toußte, baß fein weltlicher (Staat bie romifdje krönt

nicht tragen fonnte, baß fie ben (5mporfi>mmling unter ben Üttädjten in

au«ficht«lofe §ä'nbel oeroicfeln mußte, unb meinte troefen: „für uns

n>äre fie nur eine geffel."

211« er faum ben %i}xon beftiegen, trat jene große 2Benbung ber

beutfd^en (Gefchicfe ein, toelche fdt)on 'ißufcnborfd ®e$erbli<f al« bie einjig

mögliche (Gelegenheit ju einer burchgreifenben 9?eidt)«reform bcjet<$net

^atte. £>a« alte taiferhau« ftarb au«, unb oor ben flammenben ©liefen

bc« jungen $imig«, ber bie einzige feft georbnete $rieg«madt)t Deutfc^

lanb« in feinen §änben $ielt, crfd^loß fid^ eine SBelt »on locfenben %u&<

fixten, bie einen minber tiefen, minber gefammelten (Geift ju über«»

Wtoängli^en Xraumen begeiftern mußte, gttebrich füllte lebhaft ben

fetteren Grrnft ber @tunbe; „Xag unb "Dla^t, fo geftanb er, liegt mir

ba« ©c^tcffal be« Ütoch« auf bem §erjen, ich allein fann unb foll c«

jefet aufregt galten." £a« ftanb ihm feft, baß biefer große 3lugenbli<f

nidt)t oerfliegen burfte, ohne bem preußifdt)en Staate bie oolle grei^eit

ber Bewegung, einen 'piafe im 9?at^e ber großen 9ttä<$te ju fchenfen;

boch er ahnte auch, toie unberechenbar, bei ber SBegehrlidhfeit ber au«*

länbifchen Nachbarn, bei ber rathlofcn 3tt>fefr<u$t DC$ 9?eidt)«, bie £agc

£cutfchlanb« fidt) oertoirren mußte, fobalb bie Monarchie ber $)ab«burger

in Ürümmer fiel. £>arum ttrill er Cefterrcidt) fronen unb begnügt fidj

au« ber 2flaffe ber längft bebac^tfam ertoogenen alten 3lnft>rüchc feine«

$>aufe« ben einen tt)idt)tigftcn h^or^uhelen. Allein, ohne bie lauernben

fremben dächte nur eine« SBortc« ju nmrbigen, in übertoältigenbem Slnfturm

bricht er in Schleficn ein. £)a« an bie feierlichen Söebenfcn unb (Gegen*

bebenfen fetner 9frich«iuriftcn gctoöhnte £)cutfchlanb empfangt mit Orr*

ftaunen unb Gmtrüftung bie &hre, baß bie fechte ber Staaten nur

burch bie lebenbige Stacht behauptet »erben. £>ann erbietet fich ber

Gröberer, bem (Gemahl 9Jtaria Ühetefia« bie Äaiferfrone ju oetfehaffen

unb für ben ©eftanb Oeftcrreidj« gegen granfreich su fechten. Grrft ber

Siberftanb ber $)ofburg treibt ihn toeiter, $u umfaffenben planen ber

9fctch«reform, bie an Salbecf« oertoegene Xräume erinnern.

9H<ht griebrich ^at ben beutfehen £>ualt«mu« gefchaffen, roic SKti-

unb 9cachtoelt ihm oorioarf; ber Ü)uali«mu« beftanb feit tarl V., unb
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griebrieh toar ber (Srfte, ber ernftlich ihn gu oernichten oerfuchtc.

gofcalb bie Skrftanbigung mit bcm 3Biener §ofe fich al« unmöglich

eroie«, fagte bcr tönig ben fühnen ®ebanfen, bic äaiferfrone für immer

bem ^aufc Oefterreich gu entnrinben unb alfo ba« lefete ©anb gu ger*

reißen, ba« biefe X^naftie noch att £>eutfchlanb fettete. <5r näherte fich

ben bairifchen ©ittcl«bachera, bem eingigen unter ben mächtigeren beut*

f(fcn gürftengefchlechtcrn, ba« gleich ben £)ohengcllcrn nur beutfe^e ganbe

bc^errfehte unb gleich ihnen in Oefterreich feinen natürlichen (Regner

f<n); er begrünbete guerft jene« SÖünbntjj gttnfehen ben beiben größten

rein beutfehen (Staaten, ba« fich feitbem fo oft, unb immer gum $eile

für ba« SSaterlanb erneuert ^at. $>er Äurfürft oon ©aiern empfing bie

faifcrliche Söürbe, unb gtiebrich hoffte biefem neuen Äaiferthume, ba«

er felber „mein Serf" nannte, an ber $rone Böhmen einen feften

ftücfyalt gu fuhern.

Unb al«6alb ertoachte in ©erlin toxt in flttündjen n>ieber jener rettenbe

®ebanfe ber ©ecularifation , ber fi<h atlegeit unabtoenbbar aufbrangte

jebalb man bie heiUnbe £anb legte an ben fielen Körper be« föeich«.

& toar im Serfe, bie üttacht ber größeren toeltliehen föeich«ftänbc, freiere

griebrich al« bie allein lebensfähigen (^lieber be« Weich« errannte, auf

Soften ber t^eofrattfe^cn unb re^ublifanifehen Xerritorien gu oerftarfen;

eine rein roeltliche ©taat«funft fehiefte fich an bie Politiken 3been ber

ftefermation gu oertoirflichen. Einige geiftliche Gebiete Oberbcutfehlanb«

foüten feculartftrt, auch mehrere 9tcich«ftabte ben benachbarten fürftlichen

Gebieten gugefchlagen »erben. üttit gutem ®runbe flagte Oefterreich,

tote fehtoer bic« oon ^reujjen geleitete bairifche Raiferthum ben &bel unb

tit tirehe gu fehäbigen bror)e. Xraten jene unfertigen ®ebanfen in«

Veben
, fo tt>ar ber beutfehe £uali«mu« nal)egu befeitigt, bie $Heieh«oer*

fajfung, felbft roenn ihre gormen blieben, in ihrem Sßefen umgeftaltet;

Deutfchlanb n>urbe ein SÖunb roeltlicher gürften unter *ißreu§en« beherr*

l^enbem (Sinflujr, bie geiftlichen Staaten, bie $Rcieh«ftäbte, ber .'@chtt>arm

ber Keinen (trafen unb §erren, be« $ftB4ßitrgif$tii föücfhalt« beraubt,

perfiden bem Untergange, unb ba« Xrufcbcutfchlanb im Jpcrgcu be«

Äeia}«, bte Stonc Sbtymm, toarb für bie germanifche $efittung erobert.

tonnte ÜDeutfchlanb au« eigener ftraft jene nott)n>cnbige SReoolution

wllgiehen, bie ihm gtoei 3Wenfchenalter fpäter ber 2fta<htfrmich be« 5Iu«^

lanbe« fc^tmpfli^ auferlegt hat. Slber ba« $au« SßittelSbach, ohnehin

^em beutfehen Seben entfrembet burch bic erbliche 35erbinbung mit gran!*

reich bw<h We ^ärtc fatholifcher (^lauben«einheit, ertoic« in großer

3«t eine flägliche Unfähigst; ber Nation fehlte jebc« «erftänbniB für

bie mhetgung«oofle ®unft be« tlugenblicf«. 3luf einer SRunbrcifc burch

ba« SReich getoann ber tönig einen fo troftlofen (Sinblicf in bie 3toie*

nacht, bic Habgier, bie fflaoifche ängft ber Keinen £>öfe, ba§ er für

immer feine beutfehen Hoffnungen hcra^uf^mi«cn lernte; auch feine
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eigene Wlafy reifte noc$ ntd^t auS, ben tapferen Siberftanb ber Königin

oon Ungarn gänslic^ ju brechen. £)er jtoeite fölefifdje £rieg enbete

trofe ber Xrium^e »on $>o$enfriebberg unb ßeffelSborf mit ber Sieber*

Herstellung beS i}fterrei$if$en ÄaifertljumS. $)aS 9teia> oerblieb in

feiner oerfaffungStofen Zerrüttung, granj oon 2otf)rtngen beftieg ben

#aifertl)ron nad) bem Xobe ÄarlS VII., unb oon Beuern fd^to§ fid? ber

alte $3unb jungen Defterretdj unb ber fat$olifc§en 9teic$StagSincl?r§eit.

£ie Cöfung beS bcutfdjen SDualiSmuS toar mißlungen *, fdjrojfer,

feinbfeliger benn je juoor gingen bie Parteien im SReidje auseinander.

®letd)tootyl blieb bem Könige ein bauember ®eu>inn geführt: bie ®ro§'

mactytftellung Greußens. Orr fyatte Katern »om Untergange gerettet, bie

Ottadjt feines eigenen ÖanbeS um mefyr als ein drittel oerftärft, bie

lange Äctte tyabSburgif<$'toettintf<$er Gebiete, meldte ben preufjifdjen <&taat

im ©üben unb Cften umfetylog, mit einem fttynen Stoge jerfprengt, baS

ftolje ®aifcr$auS jum erften male oor einem töeidjSfürften tief gebemüt^igt.

(£r banftc alle feine (Siege allein ber eigenen &raft unb trat ben alten

2Räc$ten mit fo feftem <Stolje entgegen, baS felbft ^oratio Salböle

gefte^en mugte, biefer ^reugenfönig $alte jefet bie Sage beS europäifd&en

®leic$getoic$tS in feinen $>änben. Saufen, Söaiern, §annooer, alle bie

3Hittelftaaten, toelc^e foeben noc$ mit ber $rone ^reugen getoetteifert,

würben bure$ bie f$lefifc$en Kriege für immer in bie atoeite SRetye

gurüefgetoorfen, unb tyodj über ben aatyllofen Keinen Gegenfäfeen, bie baS

föeic$ jerflüfteten
,
er^ob fidj bie eine grage: ^reugen ober Oefterrei^?

£ie grage ber beutfajen 3u *unf* gefteüt. £er $Önig bliefte jefct

au$ freier $öl)e auf baS Getoimmel ber beutfd?en SReidjSftänbe ^ernieber,

gab auf beleibigenbc ^umutfyungen gern bie ft>öttifd)e Slnttoort, ob man
if;n ettoa für einen $)erjog oon ®ot$a ober für einen r$einifd)en gürften

tyalte; er fyielte bereits, ben Keinen 9ta<$barn gegenüber, bie SKolle beS

tootylmeinenben GttnnerS unb ©efcpfeerS, bie er in feinem $lnti*2)toc§ia&eU

als bie fdjöne ^5flia^t beS Starfcn be$eid?net tyatte, unb fdjon fammelte

fia) am ÜteidjStage eine fleine preugifdje Partei, bie norbbeutf<$en $>öfe

begannen ifyre ^ringen im £cere beS Königs bienen $u laffen.

Unterbeffen oertoudjS bie neue Gmoerbung überrafdjenb fdjnell mit

ber 9ttonardjie; ber (Staat erprobte jum erften male auf einem weiten

Gebiete jene ftarfe Slnaie^ungS' unb HnbilbungSfraft, bie er feitbem in

beutfe^en unb ^albbeutfdjen Sanben überall betoä^rt $at. £)ie frifc$en

Gräfte ber mobernen 2Belt gelten tyren (Sinjug in bie oertoa^rlofte,

unter ftä'nbifd&em unb geiftlic^em £)rucfe barnieberge^altene ?rooina; baS

monarc^ifc^c iöeamtent^um oerbrängte bie 3lbelS^errfc^aft, baS ftrenge

$Hee^t ben ^epodSmu«, bie Glaubensfreiheit ben GemiffenS^oang, baS

beutf^e <Sc$ufo>efen ben tiefen Seelenfa^laf pfäffifc^er Söilbung; ber

träge fnec^tiWe iöauer lernte toieber auf ein borgen ju ^offen, unb
fein t5nig oerbot tym ben Beamten fnieenb ben ftoef ju füffen.
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9?oc^ fein anberer «Staat ^attc in jenem 3ahrhunbert ber Stacht*

fämpfe feinem Sirfen fo öielfeitige, fo menfehliche Aufgaben gefteüt.

Grft bie friebliche Arbeit ber 33ern>altung gab ber Eroberung ©Rieften«

bie fittliche Rechtfertigung unb führte ben SöetoeiS, baf? jenes mel*

gefajoltene üBagnifj eine beutfdje Xfyat geroefen. DaS »on un^eimifdjen

©etoalten fchon ^alb überflutete l)errlidje ®renjlanb nmrbe burch baS

preu§ifc$e Regiment bem beutfehen SBolfSthum jurücfgegeben. Sd)lefien

mx baS einzige ber bentfd^öfterreictyifcfyen (Srblanbe, too bie ^oütif ber

®laubenSeinheit eines »ollen Sieges fid) nid)t rühmen fonnte. 2ftit

unübernunblicher 3ähigfeit fatte Dcr leichtlebig fitere beutfehe Stamm
in ben Zfäkm beS föiefengebirgeS ben 23lutthaten ber ßid^tenftein'fc^en

Dragoner toie ben UeberrebungSfünften ber 3efuitcn toiberftanben. Die

ÜRe^rjahl ber Deutfchen blieb bem proteftantiföen 93efenntnifj treu,

©ebrüeft unb mißachtet, aller ®üter beraubt, frtftete bie eoangeltfche

Sirene ein ärmliches £eben; nur bie Drohungen ber ftrone Sieben
oeTfd^afften ihr ju ben toenigen ($otteShäufern , bie ihr geblieben, noch

ben ©eftfc einiger ®nabenfirchen. Die fatholifdjen ?olen OberfölefienS

unb jene qec^ifc^en (Soloniften, bie ber ßaiferhof jum Kampfe gegen

bie beutfehen Sefeer in« Sanb gerufen, toaren bie Stüfcen ber faiferliefen

perrfehaft. ©eim ©nmarfch beS preußifc^cn $eereS erhob baS Deutfch'

tt)um toieber froh fein $)aujpt; jubelnb erflang in ben ®nabenfir$en baS

&ft beS $erm, ber feinem iBolfe ein $arteS erjeigt hat unb ü)m

jefeunb enblich ein «panier auffteeft. Der ^roteftantiSmuS getoann unter-

beut Schule ber preuBifchen (Glaubensfreiheit balb baS 33etüu§tfein feiner

geiftigen Ueberlegenheit tmeber, baS ^olent^um oerlor jufehenbS an

#oben, unb nach wenigen 3afyrje§nten ftanben bie preufcifchen Sehlefier

in ®eban?en unb Sitten ihren norbbeutfdjen Nachbarn näher als ben

«tylefiern jenfeitS ber ®ren$e. Die römtfdje tirche aber belieg ber

preteftantifdje Sieger im Söefifce faft beS gefammten eoangelifchen ftirchen*

gutä, unb toafyrenb (Snglanb feine irifd)en Äatholifen jtoang, bie angli*

fanifd)e StaatSfirche burch ihre Abgaben ju unterhalten, mußte in

sctylefien ber ^ßroteftant nach cor Steuern jaulen für bie fatholifdje

ftirctye. (Srft bie lanbeSoerrätherifchen Umtriebe beS römifcheu (SleruS

iw^rcnb beö fiebenjährigen Krieges niJthigten ben ^önig jurücfäufommen

con tiefem Uebermage ber Schonung, baS ju Ungerec^tigfeit gegen bie

&angelifchen führte; boch auch feann noch ^ fatholifche Äirche

äünfnger geftellt als in irgenb einem anberen proteftantifchen Staate.

UaS Aufblühen beS fchleftfchen iMnbeS unter bem preujjifchen Seester

jeigte genugfam, bajj bie neue ^robinj ihren natürlichen $errn gefunben

Satte
,

ba§ bie Sntfcheibung im beutfehen Often unabänberlich gefaüen

n>ar. Doch unbeirrt hielt ber Siener $of bie Hoffnung feft, bie erlittene

^mach ju rächen unb ben Eroberer SchlefienS lieber in ben bunten

Raufen ber beutfehen 9?eichSftänbe hinabpftoßen, gleich allen ben anberen
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SBornrifetgen, bie fic$ früheren ber Smpörung gegen bie alte äaifermaäjt

etbreiftet Ratten. 9tu$ H5mg griebri<$ toufcte, bajj ber lefetc entfa)etbenbc

©affengang no<$ bcöorftanb. <£x öcrfudjte einmal toatyrenb ber torjen

griebcn«jahre, ben Sotyn flttaria £$crefia« oon ber Staifertmirbc au«*

ausließen, für bie 3urunft minbeften« ba« föeid) *>on bcm $aufc OefteT'

reich $u trennen ; ber ^lan f^etterte an bem üßiberft>ruc§e ber Fatholifctyen

Jpöfc. £er unöerfitynlictye (Segenfafc ber beiben fü^renben ÜKää)te

^eutfchlanb« beftimmte auf lange hinaus ben @ang ber europaifchen

«•ßolitif, entzog bcm ^eiligen deiche bie lefcte £ebcnSfraft. $>ie Nation

fah in banger 3l^nung einen neuen breigigjä^rigen Slrieg ^eraufjie^en.

©aS in ber füllen Arbeit fernerer 3ahrjehnte langfam gereift toar

erföien bem nächften 9)?enfchenalter nur als ein n>unberfamer 3ufa^
als ba« glüefliche Abenteuer eine« genialen ßopfe«. ®anj cinfam ftetyt

in bem biplomatifdjen 23rtcfn>echfel be« 3c^aumö icne$ ®c^crtoort be$

£anen ©ernftorff, ber im 3a$re 1759 traurig an @hoifeul fchrieb: „9lUe$

n>a« (Sie ^eute unternehmen um ju oerhinbern, bajj fich in ber 9Wittc

$)cutfchlanbS eine ganj friegerifd^c üflonardjie ergebe, beren eifener %m
balb bie fleinen gürften jcrmalmen ttnrb — ba« Blies ift verlorene

Arbeit!" Sllle iKachbarmächtc im £5ften unb im SBeften grollten bcm

®lü(flia)en, ber au« ben Sirren beS Sfterreichifehen @rbfolgefriegc$ allein

ben <Siegc$prei$ baoongetragen, unb Jährlich nicht nur ber perfonlich«

£>a& mächtiger grauen tt>ob an bem 9cefee ber großen 33erf<hh)5rung, ba*

fich über griebrichS Raupte sufammensuätehen breite. Gruropa füllte,

bafe bie altüberlieferte ®cftalt ber Staatengefellfchaft in« SBanfen fam
f

fobalb bie fieghafte ®rofemacht in ber Oflitte beS geftlanbeS fich befeftigte.

$)er remifc^e Stuhl fah mit borgen, hrie bie oerha§te $eimath ber

ftefecrei ihren eigenen SLMUen loieberfanb ; nur burch SRomS SflithÜfe ift

cS gelungen, bafj bie alten geinbe, bie beiben fatholifchen ®ro§mäa)tf

£cfterreich unb granfreich $um Kampfe gegen ?reu§en fid) vereinten.

@S galt, bie SDfynmadjt $>cutfchlanbS ju »eretoigen.

£>urch einen oerrocgenen Eingriff rettete ber $onig feine Sronc »er

bem fixeren 33erbcrben, unb als er nun burch fieben entfefcliche 3a^rc

feinen beutfä^en Staat am 9tyein unb fregel, an ber ?eene unb ben

SRiefenbcrgen gegen frembe unb ^albfrembe Speere oertheibigt hatte unb im

grieben ben ©eftanb feiner ÜKaa>t biß auf ba8 le^tc Dorf behauptete, ba

faxten ^ßreugen tüieber an berfelbcn (Stelle ^u fte^en n?ie beim ©eginn bc«

merberifchen Kampfe«. $cin gugbreit beutfa^er (5rbc toar i^m gewonnen,

ba« $ctö>c Öanb lag fccrtoüftet, bie reia)c gricbcnöarbeit breier ®ef($lcc$tet

tt?ar na^cju öerni^tet, bie unglücflia)e Heumar! begann bie Arbeit ber

(Eultur jum »ierten male ton oorn. !Der ^önig felber fonnte niemals o$nc

©itterTett jener fa^rccflt^en üage gebenfen, ba ba« Unglüd alle ?ein, bic

ein üttann ertragen mag, bi« über ba« 9fla§ be« ^enfa>lichcn tyinau«, auf

feine Schultern ^äuftc; toxi« er bamal« gelitten erfa>ien i^m loie bie finnlo«
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M^afte Saune eine« tücfifchen (SchicffalS, tote ein fcrauerfm'el ohne ®erech'

tigfeit unb Bbfchlufj. dennoch lag ein ungeheurer Erfolg in bem Grrgeb*

m§ be$ fcheinbar fo unfruchtbaren Äampfeä: bie neue Drbnung ber beutfehen

Dinge, bie mit ber SÖegrünbung ber preufjifchen 2Jcacht begonnen, tyatte

fta) in ber benfbar fchtoerften Prüfung ald eine untoiberrufltche Noth*

©enbigfeit ertoiefen. $unbert 3ahre juöor ©ermochte £eutfchlanb nur

bura) bie kämpfe eine« tollen Sftenfchcnalterä fidj ber habäburgifchen $>err*

fc^aft $u ernähren unb mußte bann auStänbifdjen SBunbeägenoffen fchmäh'

lia)en §elferlotyn jaulen ; jefct genügten ben ärmften (gebieten be$ 9Meh$

jieben Öahre um ben Slnfturm einer ©elt in Söaffen abjufchlagen, unb

bentfa^e £raft allein entfdjieb ben (Sieg, benn bie einzige frembe Stacht,

He bem Äonige jur «Seite ftanb
,

gab ihn treulos prei«. £>eutfchlanb«

Stern »ar toieber im Sluffteigen; e$ galt ben beutfehen toaS in alten

Ätra>en Greußen« fro^Iodenb gebetet toarb: „Sie haben mich oft bebränget

con meiner 3ugenb auf, aber fie $aben mich nicht übermocht."

©eim beginne be« stoeiten gelbsug« ^at griebrich bie ftolje Hoffnung

gehegt, bie flacht »on ^harfafo« gegen ba$ §)au« Oeftcrreich $u fragen
unb »or ben SJcauern ©ten« ben grieben ju btetiren, toie benn biefe

reiche $eit überall bie erften Seime ber großen Neubilbungen einer fernen

juhmft erfennen lagt unb auch ein Söunb Greußen« mit Oefterreichä

anberem Nebenbuhler, mit ^iemont, fchon oerfucht tourbe. $)ann toarf

He Schlacht t>on Äollin ben SBnig in bie SBertheibigung jurücf, er fämpfte

nur noch für baö ÜDafein feinet «Staate«. 2Ba« er fcerfuchte um einen

^egen*9?eid^dtag ju berufen, eine norbbeutfdje Union ber faiferlichen l'iga

cntgegenjuftellcn, toarb ju nickte an ber unbeweglichen (Siferfueht ber Reinen

#cfe unb vornehmlich an bem hochmütigen ©ibertoillen be« toelfifchen

StonbcSgenoffen. gür bie ©efeitigung beä beutfehen Dualismus, für

rinen Neubau be« Neich« toar bie <Stunbe noch immer nicht gefommen;

a&er burch bie furchtbare SBahrhaftigfeit biefe« triegeä tourben bie »erlebten

alten gönnen beä beutfehen ®emeintocfen« fittlich oernichtet, ber lefete

Soleier hintoeggeriffen oon ber großen £ügc bc« ^riKgen föeich«. @o
hmileö harte noch nie ein Äaifer an bem Söaterlanbc gefreoelt, wie biefer

Ictbringifche Lehrer be« fteich«, ber alle Xhorc £)eutfchlanb« ben fremben

tyünberern aufthat, bie Nieberlanbe ben ©ourbonen, bie Dftmarfen

ben 3tto«fotoUern preisgab. Unb bertoeil ber ßaifer feinen ©b mit

»5Ü§en trat, feinem $>aufe jebe« Anrecht auf bie beurfche ftronc oerrmrfte,

foulte $u Ncgendburg bie freche *ßoffe be« reich«rechtlichcn (Strafverfahren«.

Der ^Reichstag rief bem ^oberer ©chleften« fein „barnach ha* ®x
t
$ux*

fürft, ©ich Ju tichten" ju, ber branbenburgifche ©efanbte toarf ben

$oten ber erlauchten Sßerfammlung bie Xreppe hinunter, bie eilcnbe

^eia)darmee fammelte ftch unter ben gähnen beä bourbonifchen ^Heich«'

feinbe« um fofort oor ©e^bli^'« 5Hcitergcfchtoabcrn toie <Spreu im ©inbe

d« aerfrieben. £>ie beutf^e Nation aber feierte mit tyiitm 3ubel ben
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©ieger oon SRojjbad), ben föebellen gegen taifer unb SReid). 9Rit biefem

toüften ©aüjrfbtcle ging bie große £ragöbic ber $Ret<$$gefdt)ic$te in Satyr*

tyeit au (Snbe; n>a$ nodt) übrig blieb oon bem alten beutfetyen ©emein*

toefen bewahrte faum no$ ben <Se$ein be« Seben«.

Der ©ieger aber, ber im Bonner ber ©ctyladjten bie alten t^eofra*

tiföen gormen über ben Raufen toarf, toar ber (Schirmherr be« ?rote-

ftanttömu«. Sie ocrblafet auch bie fachlichen ®egenfäfce bem 3eitaltet

ber Stufflärung erfchienen, griebrich erfannte boch, bafe ber ©eftanb be«

Seftyhälifchen griebenä, bie Rarität ber (Slaubenäbcfenntniffe im SReichc

unhaltbar tourbc, fobalb bie beiben fatholifchen ®rojjmächtc triumj>$trtcn

;

bie gemeinfame proteftantifche Sache bot ihm bie einjige $anb(jabc um
bie jagenben fleinen gürften in ben $ampf gegen Defterreid) ju brängen.

Sachfam folgte feine Sluge ben geheimen Umtrieben ber „pretraüle"

an ben proteftantif^en §öfen; fein Sttachnoort fdt)üfcte bie greiheit ber

eoangelifchen Sirene in Württemberg unb Reffen, als bort bie Xtyron*

folger jum römifchen 33efenntnif$ übertraten. Unb nodt) Rarer al$ er

felbcr erfannten feinen Meinen norbbeutfehen SÖunbcSgenoffen bie rcligiofe

©ebeutung beS Äriegeä: in ben ©riefen beä ^effif^en 2ftinifterS g. §1.

oon §arbenberg ^ei§en bie 23erbünbeten $reufcen« ftetS furgtoeg „bie

eoangelifchen <Stänbe", unb ba« treue gehalten an ber preujjifchen

Partei n?irb als baä natürliche ©Aftern aller proteftantifetyen (Staaten

beö föetch« geliefert. Unter ben klängen lut^erif^er tircfymlieber sog

ber preufeifc^c ®renabier jur (Schlacht, bie eoangelifdc)en (Solbaten be$

fd^toäbifc^en Greife« liefen fluchenb auöeinanber, toeil fie nicht gegen ü)re

®laubcn«genoffen festen sollten; in ben GEonoentifcln ber cnglifdfc)en

Diffenterö beteten gottfelige ^rebiger für ben SWaccabäer be$ (S&angeliumä,

ben greigeift griebrich. Der tyapft aber befc^enfte ben gelbmarfe^all ber

taiferin mit gemeintem $ut unb Degen, unb jebc neue (Siegeäbotfchaft

au8 bem preufcifchen ßager rief im 33atican einen ©türm be$ Untoillenä

unb ber 9lngft tyeroor. Sie ^erfahren unb verfallen hatte hunbert unb
jtoanjig Satyre juoor bie proteftantifdt)e Seit 311 ben güjjen 9?om3

gelegen, als bie gaf;nen ber Sallcnfteiner am Cftfeeftranbe toe^ten unb
bie (Stuarts baS Parlament ihrer römifdt)en ftbnigSfunft gu unterwerfen

trachteten. 3efet gab eine t>roteftantifc$e ®ro§macht bem fettigen SReidt)e

ben ®nabenfto§, unb burdt) bie «Schlachten am £>fyc unb am ®ange$

würbe für alle Sufunft entfe^teben, ba& bie ^errfc^aft über baS Seit*

meer unb bie (Solomen ben proteftantifchen Germanen gehörte.

Der Äampf um ^reufcenS Dafein toar ber erfte eurotjätfe^e $rieg;

er fdt)uf bie ©n^eit ber neuen ©taatengefcafdt)aft unb gab ü)r bie ariftey

fratifc^e gorm ber ^entaretyie. 511« bie neue mitteleuropäifd&e ©ropmacht

fidh bie 3lner!ennung ber 9todt)barmäd)te erjtoang, ba oerfchmoljcn bie

beiben alten ©taatcnffyfteme beö CftenS unb beö Scftenö ju einer einigen

unsertrennltchen ©emeinfehaft, unb sugleic$ fanf baö Slnfehen ber minber*
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mächtigen (Staaten, roelehe früheren jurocilcn burch ihren 3utritt $u

einer (Koalition ben $tu«fchlag in einem großen Kriege gegeben Ratten,

boa) je|t ben fehleren 5lnforberungen Der neuen grogartigen $rtcg«roeife

niä)t rnehr genügen tonnten; bie (Staaten jroeiten Range« betrieben fi<h

fortan, bie Leitung ber europäifchen £>inge ben großen Sfrieg«' unb (See*

mää)ten $u überlaffen. Unter biefen fünf führenben 9ftäc$ten aber roaren

#od proteftantifeh, eine fdji$matif<$; bie Rücffehr Europa« unter bie

$Nrrrfä)aft be« gcrriJntcn ^ßriefter« blieb nunmehr unbenfbar. $)ie SBc

feftigung ber proteftantifch'beutfchen ®rofema<ht toar bie fchroerfte Rieber*

läge, n>elc$e ber römifche Stuhl feit bem Auftreten 2ftartin Suthcr«

erlitten; Sonig grtebrich ha* roirflieh, roie ber engltfc$e ®efanbte 2ftitchcll

ton u)m fagte, für bie gret^eit be« ÜflenfchengefRiecht« gefönten.

3n ber (Schule ber geiben unb ber kämpfe ertoueh« bem 3$ofte

^renfcen« eine lebenbige <Staat«gefinnung; fte berechtigte ben ftimig oon

feiner nation prussienne gu reben. (Sin ^reu&e §u fein mar oorbem

eine fa>ere Pflicht, jefet toarb e« eine (S$re. Der ®ebanfe be« (Staate«,

fce$ 9$atcrlanbe« brang erregenb unb ftärtenb in üttiüionen ^ergen; auch

bie gebrüefte (Seele be« Hetnen Spanne« fpürte einen $auch oon bem
antifen ©ürgerfinne, ber au« ben festen SBortcn be« tönig« fpra$:

„tt ift nicht nbthig, bafj ich lebe, roohl aber, bag ich meine Pflicht t$ue

unb für mein SBaterlanb fämpfe." Ueberaß in ^reufjen regten fleh

unter ben ftetfen gormen be« abfoluten ßßnigthum« ber Dpfermuth unb
He grofce geibenfe^aft bc« 3$oft«friege«. £>a« §eer, ba« griebrich«

lefcte Schlachten fc^lug, u>ar national; bie SBerbungen im Hu«lanbe

»erboten fidj »on fclber in ber Roth ber £t\t. £)ie Stönbe ber Üftarfen

rüfteten freiroillig jene Regimenter au«, roelehe bie geftungen SRagbcburg,

Stettin unb Süftrin bem (Staate retteten; bie pommerfdjen (Seeleute

traten pfammen um mit ihrer fleinen glotte bie Obermünbungen gegen

bic ©ä)n>eben $u galten. <Se<h« 3a$re lang empfingen bie blutarmen

Beamten fein (behalt unb »erfa^en ruhig ihren £)ienft, al« oerftünbe

Pdf« »on felber. SBetteifernb traten aüe ^robinjen ihre oerfluc^te Pflicht

unb (ge^ulbigfeit, toie bie neue Reben«art ber ^rcujjen lautete: oon ben

tapferen dauern ber r^einifc^en ®raffc$aft 9Rör« bi« hinüber ju ben

unglücfli^en Dftpreujjen , bie bem ruffife^en Eroberer ihren jähen ftitlen

Ärftanb entgegenftemmten unb fi<h in ihrer feften Sreue gar nicht

[leren liegen , al« ber unerbittliche äimig fle be« Abfall« sieh unb mit

Sctocifen ber llngnabe überhäufte.

£ie oBlferbilbenbe 9ttacht be« Kriege« ertoeefte in biefen norbbeutfehen

Stämmen juerft toieber Jenen fchroffen Stolg, ber einft bie Romfahrer
unb bie Slaocnbcfleger unfere« SRittclalter« befeelte; ba« fecle Sclbft*

gefmjl ber $rcuf?en ftach feltfam ab oon ber honnlo« gcmüthlichen 33e*

f^eibenheit ber anberen Ü)eutfchen. 33oll 3uberP^ tt>iberlegt ®raf
^er^berg bie ßehre 3Konte«quieu« oon ber republifanifchen Xugenb: roo
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fei benn je in föepublifen eine feftere SÖürgertugenb gebieten, als hier

unter bem ftät)lenben norbifdjen Gimmel, bei ben 9toc$fommen jener

heroifd)en Nationen, ber (Rothen unb SBanbalen, bic einft ba8 Römer*

reich in Ürümmcr fchlugen? £>erfelbe ©inn lebt in ben Staffen be$

33olf«; er oerräth fi<h balb in breifter Prahlerei, in ben taufenb lanb*

läufigen (Spottgedichten »on faiferltcher ^Dummheit unb preujjtfcher

£>ufarenlift, balb in rityrenben 3ügen ge»iffent)aftcr £reue. £)er junge

©eemann 3oa<him Rettelbecf fommt nadt) ÜDanjig unb toirb gebungen,

ben Slönig oon ^olen über ben $afen ju rubern; man fefet ü)m einen

£>ut auf mit bem RamenSjuge König Sluguftä; er fträubt ftch lange,

benn ba$ frembe ^oheitSjeichen ju tragen fcheint ihm ein SBerrath an

feinem 'JJreufjenfönig; enblidt) mu§ er fidt) fügen, bodt) ber oerbiente

£)ucaten brennt u)m in ber §anb, unb fobalb er nadt) Bommern faim*

fet)rt fdt)enft er ba$ ©ünbengelb bem erften preufctfchen 3nt>aliben, ber

ihm in ben ©eg fommt. ©o reijbar toarb jefct ber politifche €?tol$ in

biefem 93olfe, ba$ »or toenigen 3a$rae$nten noch in ber HrmfeftgfeU

feiner häuslichen borgen oerfam.

(5$ lieg fidt) bodt) nidt)t öergeffen, bafc ju ben jtoei großen Kriegöfürften

ber ®efdt)idt)te
f
ju (Saefar unb SUe^anber, fidh nunmehr ein ^reuge al«

dritter gefeilte. 3m ®emütt)e be« norbbeutföen 93ott$ liegt bic$t neben

ber feften SluSbauer ein 3U8 übermütigen Öei<htfinn$, ber mit ber

(Gefahr oermeffen ju fielen liebt, unb bteä ihr eigene« Sefen fanben

bic Greußen in bem gelbherrn griebrich ju genialer 9fläct}tigfeit gesteigert

nrieber: toie er, nach harter 8ehr$eit rafdt) jum Sfteifter gereift, bie Uf>ut>

famen Regeln ber fchtocrfälligen alten äriegäfunft jur ©eite toarf unb

felber bem geinbe „baö ®efefe be$ Kriege« bictirte", ftet« bereit bie <5nt>

Reibung in freier gelbf<hladc}t 311 fudt)en ; toie er bie fünfte ber Saffen,

bie Reiterei, toieber ju ber «Stellung crt)ob, bie ihr im großen Kriege

gebührt; toie er nach jebem ©iege unb nach jeber feiner brei Riebcrlagcn

immer oon Beuern „baä ftolje SBorrecht ber 3nttiatiöe" behauptete. $>er

Erfolg lehrte, toie glüctlidt) ber König unb fein 23oll einanber oerftanben.

(Sin bidt)ter Kreis t>on Reiben fdfc}aarte fidt) um ben gelbherrn unb oer>

breitete bifi in bie unterften ©deichten be$ §eereä bie frot)e SBageluft,

jenen ®eift ber Dffenftoe, ber in allen ü)ren grofjen £e\ttn bie @tar!e

ber preufeifdtjen 5lrmee geblieben ift; au$ marfifc^en 3unfern unb pom*

merfdjen ©auerburfdt)en erjog fidfc) griebridt) bie gefürdt)tetcn Regimenter

2lnöbadt)*iÖaireuth*3)ragoner unb 3fe*cn'C>ufaren, bie im tollen ^a^in'

jagen unb fdt)neibigen (Sin^auen balb bie toilben Reitcrtölfer Ungarn^

übertrafen. 9ttit ©tols fprad^ ber tdnig auä, für folc^e ©olbaten gebe

e$ lein 2Bagni§: „ein General, ber in anberen beeren für tolffityn

gelten toürbe, t^ut bei un« nur feine ^flid^t" $)ic jtoölf gelbgüge ber

friberteiantfehen 3eit $<*ben bcm friegerifdt)en (Reifte be« preujjifd)en

SBolfe« unb $)eere« für immer feine (Sigcnart gegeben; nodt) heute »er*
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faßt ber SRorbbeutföe, wenn auf ben Srieg bie töcbc fommt, untbitl*

hlrlic$ in bic S(u«brucf«ü>eife jener ^eroiföen Jage unb fority tote

Jricbric^ bon brillanten (Kampagnen unb fulminanten Stttafen.

Die gutyeraige ®emüt$lidt)feit ber Deutfdt)en außerhalb ^reufjen«

fcburfte langer 3eit um baä brauen ju übertoinben bor bem garten

ftealiämuS biefer friberteianifetyen ^olitif, bie ü)re Gegner fo ungrojj*

möt^ig immer angriff, toenn e$ tynen am toenigften toillfommen toar.

äber als ba$ groge 3a$r 1757 über ba« beutfetye £anb batyinbraufte,

fiegreid^er Angriff unb fdjtoere 9iicberlage, neue bertoegene (Sr^ebung unb

neue ftratylenbe Siege in finnbertoirrenber §aft ftdj brängten unb au«

ber »tlben Stuckt ber Grreigniffe immer gleich gro§ unb bctyerrfctyenb ba$

#ilb bc« ÄönigS heraustrat, ba füllte ft<$ baS $olf in $era unb Bieren

gepadt unb erfctyüttert bon bem Slnblicf echter 2ttenf<$cngrö§e. Die ber*

©itterte unb oerfno*<$erte ®cftalt be$ alten grife, toie ber $ammerfe$lag

btt unerbittlichen ®e$uffatS fie jurec^t gcfc$miebct, übte i$ren bämonifc$en

Räuber auf unselige treue ®emüt$er, bic au ber glänjenben erfreu-

nung be$ Jugenblic^en gelben bon $o$cnfriebberg nur mit befangener

©d>u emporgeblicft Ratten. Die Deutfd&en toaren, wie ®oet$e bon

feinen granffurtern fagt, frifcifö gefinnt — „benn toa« ging un«

Greußen an?" — unb laugten mit behaltenem Slt^em, toie ber un*

Stynbare SWann jahraus jahrein fi$ be« SkrberbcnS ertoe^rte. 3ener

übertbdltigenbe <ginmut$ ungeteilter Öiebe unb greube, ber bie ®ef$ic$te

glücffi<$er 233lfer aufteilen mit golbenem Sickte berflärt, blieb freiließ bem

jerriffenen D>eutfe$lanb au# je^t noc$ berfagt. Sie 8ut$er unb ®uftao

$bolf, bic beiben einzigen gelben borbem, beren ©ilb ft<^ ben Staffen

unfereS SBolfeS unbergejjlidj ins Jperj prägte, fo toarb auc$ griebridj in

ben ßrummftabälanbcn am SRtyein unb 9ttain als ber grojje geinb ge*

fürfyet. Doc$ bie ungeheure SWc^eit beS proteftantifetycn ,
au<$ toeite

ftreife beS fat^olifc^en 93ol?S, unb bor Willem fämmtlidje Sortfütyrcr ber

jungen Siffenfdjaft unb Dichtung folgten i^m mit toarmer Iljeilnahmc

;

man ^afdjte na<$ feinen Sintberten, erjä^lte Sunber über Sunber bon

feinen ®renabieren unb Jmfaren. Dem berfctyüdjterten ($ef<$le<$te toarb

bie ©ecle roeit bei bem ®ebanfcn, ba§ ber erfte 9flann beS SatyrijunbertS

unfer toar, bajj ber föu$m beS großen SönigS bis nac$ SWaroffo unb

ftmerita brang.

$odj toufjtcn Senigc, ba& in bem preuj$ifc$en <5djlad)tenru$me nur

bie uralte Saffen$errlic$fcit ber bcutfcfym Nation toieber ju Üage fam;

l'elbft Effing fprtc^t bon ben %*reujjen autoeilen tt>ic bon einem tyalb*

fremben 35olfe unb meint bertounbert, benen fei ber §elbenmut^ fo

angeboren toic ben ©partanem. 9Jaa^ unb nad^ begannen bo$ felbft bic

Waffen ju füllen, ba§ griebrid^ für Deutfc$lanb foc^t. Die ©^lae^t

»on Roßbach, bic bataille en douceur, nric er fte f^ottenb nennt, warb

ber folgenreiche feiner ©iege für unfer nationale« geben. Senn in
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biefcm 93otfc oon ^riüattncnf^en no<$ trgcnb eine poltttföe ßeibenfdjaft

lebte, fo fear e« bte fttüc Erbitterung gegen ben franjöfifc^en $oe$mut$,

ber, fo oft oom beutfetyen Schwerte gejü^tigt, julc^t bo<$ immer ba«

gelb behauptet tyatte unb jefet ttrieber bie r$einif$en ganbe mit Blut unb

Krümmern bebcefte. $un traf ü)n griebri$« guter $>egen unb ftörjte

t^n in einen $fu$l ber Scfymbe; ein laute« grofylocfcn ging bur$ alle

beutföe (Sauen unb ber Scfymabe Sc$ubart rief: „5Da griff t$ ungeftüm

bie golbne $arfe, barein ju frürmen griebriefy« £ob." $>amal« juerft

überfam bie £)eutfa?cn im Steide toieber ein ®efütyl, ba« bem National*

ftolje ätynlicfy fa§, unb pe fangen mit bcm alten ($lcim: „Öaßt un«

£eutfdje fein unb bleiben!" £ie oon ben beutfetyen Sdjladjtfelbem

tycimfefyrenben franjöftfd^en Offiziere oerfünbeten in ^ßari« felber un*

befangen ba« Öob be« Sieger« oon 9?of$bac$, ba i$r Stotj nodj gar

nid^t für moglid) $telt, ba§ bie« Keine Greußen bie üttacfyt granfreidj«

jemals ernftli$ bebrofyen fönnte; im beutfdjen Sufrfaiel aber erhielt ber

einft gefüretyete granjofe jefet jntocilen bie Sollen ber fomifdjen ^erfon

unb be« toinbigen Abenteurer«.

Ein politiföe« 25erftänbni§ für ba« Söefen be« preuj$if$en Staate«

ging ber Nation freiließ au$ jefct nod) ni$t auf; bie« gelehrte SßoÜ

lebte in einer tounberbaren Untoiffen^eit über bie entfä^eibenben X$at*

fachen feiner neuen ®ef$idjtc wie über bie 3nftitutionen fetner mäcV
tigften Staat«biltmng. SBcnn bie (siege grtebri<$« ben alten $a§ gegen

Greußen ettoa« befa>ic$tigt Ratten, fo prie« fi$ bo<$ fclbft in ben

proteftantifc^en 9tcic$«lanben jeber 33ürgcr«mann glüctlic$, ba|j er fein

^reufcc mar. £)ie geföäfh'gen Erbi^tungen ber Sfterrei$if($en 'Partei

fanben überall mittige §5rer; „biefc freien Öeute, färieb griebriä> Ceolat

um ba« 3a$r 1780 au« Schwaben, fefyen auf un« arme SBranbenburger

wie auf Sflaoen tyerab." $ur auf ftarfe unb §o<$ftrebenbc Naturen

wirrte bie Hnjie^ung«fraft be« mächtigen Staate«, Seit ben fribericta*

nif<$en Üagen begann eine ftattlictye Schaar junger Xatente au« bem
SHeic^e in prcufjifctye SMenfte cinjutreten; bie Einen trieb bie ©ewun*
berung für ben $imig, Rubere bie Se§nfuc$t naety reicher Xtyättgfett,

9ftandjer a^nte aud) bun!el bie ©eftimmung biefer 8rone. £)ie Otto*

narcfyie mar jefct ber Eng§er$tgfcit be« territorialen Seben« oöllig ent*

warfen, natym alle gefunben Gräfte au« bem föeidjc willig auf unb fanb

in ben Greifen ber EinWanbercr oiele i$rer treueften unb fä^igften

Liener, audj ityren Detter, ben greityerrn ßarl oom Stein.

Sftit ben §ubertu«burgcr Sßerträgen brachen für ben beutfetyen Hor-

ben oier 3a^rje^nte tiefer 9tu^e an : jene rei<$ gefegnete griebcn«aeit, beren

ber alte ®oetye fräter^in fo oft mit banfbarer ^rung gebaute. $)a*

mal« begann bie alte Ueberliefcrung oon Greußen« §lrmut^ jur gäbet

ju werben. !J)a« fociale Öeben, oorne^mlic^ in ber $)auptftabt, gewann

reichere unb freiere gormen, ber 23olf«mo§tftanb na^m u™n ubcT*
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rafc$cnben 2luffc$n>ung, bie beutföc Dichtung trat in u)re großen 3at)re.

&r Ärieg $atte bie Vage bc« $Keic$c$ 3uglcic$ oereinfac$t unb erfchroert.

Sen ber alten Crbnung tt?at ni$t$ me^r lebenbtg als ber ungelöfte

^genfafc ber beiben ®rofjmac$te. £)a« SBorgefttyl einer fötoeren ®nU
f^eibung ging bur$ bie beutföc 2öelt; bie Keinen $ftfe berieten in gc*

luftigen ^er^anblungen, loie fie burdj einen ©unb ber SWinbermäc^tigen

fty
beefen follten, faü$ ein neuer 3"fammcn ft06 fMx beiben Äoloffe

£eutf$anb$" fie $u zermalmen brotye. fötaig griebric$ aber, grünblic$

beirrt über bie uncnbli^e SOtac^t ber Ürägtycit in biefem alten $Reic$e,

fcföieb fiä) bie erfc$5pftcn Ärafte feincä eigenen €>taate$ oon Beuern $u

iammeln; feine beutfetyc 'Jtolitif jieltc fortan nur batyin, jebcä ©nnrirfen

frember 3ttä<$tc 00m $eic$e fern unb bem ©nflug Oesterreichs ba$ ®leic$'

getrieft $u galten.

©ne fc^roere ®cfahr, bic oom £)ften $cx ber beutf^en 2Racht brotyte,

lij ü)n au$ feinen frieblictyen planen. Die &olnif<he SRcpublif toar feit

tan Kriege bem ©illen ber Sjarin untertänig, bie förmige Bereinigung

W zerrütteten (Staates mit bem ruffiföen SHeic^e f^ien nur noch eine

frage ber 3eit. Da entfprang aus griebri^ö Raupte ber ®ebanfe ber

lorilung $olen8, ber bie Slbfichten ber Muffen burchrreujte, ihrem tyx*

m ^ranfen fefcte. (5$ toar ein <§ieg ber beutfd^cn ^olitif, juglcich

über 9to§lanbS auSgrcifenbe Vanbergier unb über bie ©eftmächte, bie öon

ben breift »orgehenben dachten be« Dften« rücffichtSloS aur (Seite ge*

Woben nmrbcn. Die nothtoenbige Zf)at eröffnete freiließ bic ftuSficht auf

«nabfe^bare $e-rt»icffangen, ba ba$ verfaulte Weich beS farmatifc^en »bei«

nunmehr rettungslos bem Untergange entgegentrieb; bodj fie toar nott)*

iwnbig, fie rettete baS treue Oftprcugcn oor ber $33teberfc$r ber moSto*

ßiti]*(^n §errfc$aft unb fieberte bem (Staate bic SBrücfe jtoifchen bem
fregel* unb bem Dberlanbe, roelche fdjon ber $ronprinj griebri^ als un*

entbehrlich erfannt ^atte. Der fämig erföien jum jroetten male als ber

Hefter beS SRctchS, er fc^cnlte baS Äernlanb ber DcutfchorbenS*3flacht,

fo$ fc^cne XBeichfelthal, baS einft ber beutfetyc bitter ben Barbaren,

in beutfe^c ©aucr ber 3Butt) ber Elemente abgerungen, bem großen

^aterlanbe toieber. ?ll« bie ^tanbe ton ©eftyreufcen im Remter be«

§e$meifterf($loffc$ ^u SUiarienburg „ber njieber^crgeftellten $>errfct}aft

Jnue fc^tpuren" — tote bie IDenfmünje be« ^ulbigungöfefte« beaeic^nenb

iagt - ba roarb gefügt, tt>a$ brei 3at)rt)unberte suoor ber Uebcrmutt) ber

Wen unb ber 2anbe$ocrrat$ ber ftanbifc^en Vibertät an biefem beutföen

^anbe gcfreoelt Ratten. Der $albtaufenbjä$rigc Äamtf ber Deutfc^en unb

*n ?clen um ben ©efife ber Oftfeefüfte mar ju Deutföfanba ©unften

trieben.

äldbann begann ber (Staat, ber felbcr no<$ au« ben Sunben bed

^ten Sricge* blutete, bie fernere Arbeit ber frieblic^cn Siebereroberung.

feit[e|lic^ ^atte ber farmatifetye tlbel im 5Beichfel(anbe gekauft, mit Jener
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hoffärtigen Sttijjachtung fremben föechte« unb frcmbcn 33ott«thum«, toeldhe

bie tyoltn »or allen Nationen (Europa« auszeichnet. 9icd) rühriger al«

öorbem in ©chleften mußte ^icr bet neue §errfe$er fehalten, um in ben

alten ehrenreichen (Statten beutfehen $rieg«ruhm« unb ©ürgerfleijje«, in

©chtoej, (Sülm unb Sttarienburg beutfehe« Siefen toieber $u ß^ten au

bringen, bie etften Anfänge toirthfchaftluhen 23erfehr« toieber über ba«

gänzlich oeröbete flad)e ßanb ju leiten. Unb toie einft bie erften beutfehen

(gröberer bie tornfammer ber ©erber ben (Strömen entriffen, {o ftieg

jefet au« ben (Sümpfen neben bem aufblühenden ©romberg ber fleißige

Nefcegau empor, bie (Schöpfung be« feiten (gröberer«. griebrich felber

ahnte nur bunfet, loa« bie XBieberertoerbung be« Drben«lanbe« in bem

großen 3ufammenhange ber beutfehen <Scfdt>ic^te bebeutete ; ber Nation

aber toar ü)r eigene« Sllterthum fremb getoorben, fic toußte faura noch,

bafs biefe ®auen jemal« beutfeh getoefen. $)te (Sincn oerbammten mit

bem gerben £>ün!el be« (Sittenrichter« ba« jtoeibeutige biplomatifche ©piel,

ba« ben $>eimfali be« l'anbe« vorbereitet hatte; Rubere toieberholten glaubig,

toa« $olen« alte Söunbe«gcnoffen, bie gran$ofen erbichteten um bie X^ei-

lung«mäd)te $u branbmarfen; bie Reiften blieben falt unb befeftigten fich

nur bon Beuern in ber lanbläupgen ütteinung, baß ber alte grifc ben

Teufel im Öeibe habe, gür bie neue 2Bohlu)at, bie er unferem 23otfe

ertoiefen, banfte ihm Niemanb im deiche.

Der unruhige Gr^rgeia Äaifer 3ofeph« II. führte ben tönig am Äbenfc

feine« ^eben« $u ben 3been ber 9teid)«politif aurücf, toclchc feine 3ugenfc

befd)aftigt hatten. $)er SBiener §of gab bie conferoatioe Haltung auf,

freite bem taiferhaufe allein noch Slnfehen im deiche fiebern tonnte, unb

unternahm fid) in JÖaiern für ben SBerluft oon €>chlefien gu entfehäbigen-,

ber ganjc Verlauf ber öfterreichifchen ©efchichte feit $toeihunbert Sauren,

ba« ftetige $inau«toachfen be« Saiferftaatc« au« bem deiche folltc burth

einen abenteuerlichen (Einfall urplöfclich $um Wücflaufe gebracht toerben.

£a fchloß £öntg griebrich aum jtoeiten male feinen ©unb mit ben Sittel«*

bachern unb oerbot bem §aufc Cefterreich mit bem (Schwerte, feine SWaajt

auf beutfe^em ©oben gu ertoeitern; fa>arf unb Aar toie niemal« früher

trat ber ®cgenfafe ber beiben Nebenbuhler an ben Sag. £>er bairifche

(grbfolgefrteg jeigt in feinem gelbjug«plane tote in feinen j>olitif<hen 3ielcn

manche überrafd)enbc äehnlia)!eit mit bem <Sntfchcibung«friegc oon 1866,

boch nicht um Dcutfchlanb oon Oeftcrreich« $errfd)aft su befreien $og

Greußen ba« <Sd)toert, toie brei Sftenfchcnalter fpätcr, fonbern lebiglich

im Slbtoehr öfterreichifcher Uebergriffe, $ur ©ahrung be« ©cfifcftanbe«.

Cbfchon ber alternbe §elb nicht mehr bie SBertoegenhcit befaß, feinen

$ricg«plan fo groß toie er gebaut toar burchjufiü)ren, fo ertoie« fich boa)

Greußen« Stacht ftarf genug ben Siencr $)of auch ohne glänjenbc Ärieg«*

erfolge jum Nachgeben $u jtoingen. ©aicrn toarb sum atoeiten male
gerettet, ber ftolae Äaiferhof mußte pch ^erbeilaffen „oor bem berliner
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Zrifrunale su ^taibitcn unb ber erbitterte gürft tfaunife fpraety jene

Seiffagung, bie auf bem gelbe &on Äomggrafc nriber ben ©inn beS $ro*

pfaen fta) erfüllen foHte: toenn je bie ©Werter DefterrcidjS unb $reu§en«

nw$mal$ auf einanber fölügen, bann toürben fie me$t e^er toieber in bie

Scheibe fahren, „als bis bie (Sntföcibung offenbar, ooUfomuien, untoiber*

rufli<$ gefallen fei" ftotf toertyooller faft als ber augenblicflic$e (Srfolg

fear ber mad&tige Umf<$u>ung ber Meinung im Weiche. Der gefürtyete

etfrenfrieb, ber Gebell gegen Äaifer unb 9?etc^ crföien ber Nation jefct

ott ber toeife ©eföirmer beS SRetyeS; bie Keinen $öfe, bie fo oft oor

tem preu§if<$en $)egen geaittert, blidften nunmehr, aufgefc$eu$t bur$

ßarfer 3efe^S raftlofe ^lane, jjilfefuc^enb nac$ bem ©$icbSric$tcr in

ScHifoud Än ben Söauernfcäufern im bairif<$en §o<$gebirge $ing baS

$ilb beS 3llten mit bem breiftnfcigen $)ute neben bem $ol!S$eiligen £or*

Hniaiu 3n ben (£$or ber fc$n>abif<§en unb norbbcutfdjcn ^oeten, bie oon

tera ftiu)me beS Ken ig« cr^äbl ten, miftyen fid; bereits einzelne Stimmen
au$ bem tief oerfeinbeten Äurfactyfen; ber JÖarbe töinguty^ befang in

rcrjudften €ben, toie „auS ber Sllimactyt ©<$oofce, ßitaig griebrit$, beine

$ro§e fa)lac§tenfrolje ©eele ging". 95or Äurjem noc$ ^atte g. üftofer

ausgetreten, ber SÖlid beS getoitynlictyen 9ttenfe$en oermöge biefem &bler

nkfyt in feine Jpityen 311 folgen, biellet$t erfd^eine bereinft ein sUetoton

bei StaatSunffenfdjaft, ber bie Söa^nen ber fribericiantfdjen "ßolitif er*

meffe. Oefct aber begannen bie $)cutf($en ju füllen, bafj biefe rät^fel*

tofte $elitif im ®runbe tounberbar einfach toar, ba$ ber (Staatsmann

öriebria}, jebeS §affeS, jeber ßiebe baar, glei<$fam unj>erfonlic$, immer

nur QjoUte toaS bie Hat erfannte ^age feine« Staate« gebot

BIS bie (Smtörung in ^orbamerifa ausbrach 'unb bie aufgeflärte

f&elt ber neuen ©onne, bie im SBeften aufging, jujubelte, ba $at auc$

iftebriä) feine greube nic$t oer$e$tt. ©einer jungen ®roj$mac$t toar ein

neuer Staat, ber fit$ in ben IfreiS ber alten 9ttäc$te einbrängte, teilt*

!emmen; eS t$at i$m too^l, bieS ßnglanb, baS tyn im legten ftriege fo

tyma$li<$ oerrat^en unb i$n bann toätyrenb ber polniföen §änbet an

ber (htoerbung oon £>anjig gefcinbert tyatte, jefct in peinlicher Verlegenheit

ja fefcn. (Sr erflarte offen, bafc er nid^t ^um feiten male §annooer

für bo« unbanfbare ßnglanb bert^eibigen »erbe ; er tfat einmal fogar ben

^ur^marfd^ ber in £eutf$lanb erfauften englifc^cn ^rilfSoiHfer oerboten,

toeil i^n biefer f$mu|ige SD^enf^en^anbel empörte unb mehr no$ toeil

nr ber jungen Scanner auS bem 9ieic^e für fein eigenes $eer beburfte.

&r benufcte bie 9lot^ ber 3KcereSfi5nigin um burety ben 33unb ber betoaff*

neten Neutralität bie Öte^te ber üftarinen feiten langes ju toa^ren;

eT fd)lo§ nad^ bem grieben, ber (Srfte unter ben europäifctyen gürften,

einen |)anbelSoertrag mit ber jungen SRepublif unb belannte fi$ barin

jener freien, menf$li<$en 5luffaffung beS Völferrec^tS, toelc^e feitbem

eine treu betoa^rte Ueberlieferung beS ^reupifd^en ©taateS geblieben ift.
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£>och toeber fein $>ajj gegen „bie ®obbam* Regierung", noch bie über*

fchtoängUche 23olfdgunft, bte ü)m auö ben (Kolonien entgegenflang, beroog

ilp ix jemals nur einen 2 a) ritt übet ba$ Sntcreffe feines Staate^ tnnauS'

$uge$en. Sein alter geinb Äaunui fonnte ftd^ noch immer ben ftol$cn

©ang ber fribericianifchen ^ßolitü nur au$ ber unberechenbaren Sirslift

einer bämonifdjen Sftatur erflären. 3m deiche aber fchtoanb ba$ alte

Söajjtrauen nach unb nach; bte Nation raerfte, ba§ nirgenbtoo ihre 2tn*

gelegcnhciten fo fachlich unb mafjoott, fo toachfam unb fo falt ertoogen

tourben, tüte in ber (Hnfiebelct oon Sanäfouct.

©o tonnte benn ba$ Unerhörte gefchehen, bafe ber hofa Slbel be«

Weich« fich öon freien Saufen um gricbrichS gähnen fchaartc. Äatfer

3ofcj>h nahm feine bairifchen "»Pläne toieber auf — um $reuj$en$ 2ttaa)t

gu erfchüttem, nuc er felbcr etngeftanb; er bebrohte jugleia) burch Saftige

SecutarifationSgebanfcn ben Söeftanb feiner geifüia>en Nachbarn, fön

jäher ©abreden ergriff bie Keinen (Staaten, ba fie alfo ihren natürlichen

SÖefdjüfcer lum getnbe ©erben fahen; man beriet^ über einen 43 unb ber

Mittelmächte, über eine viga ber getftlichen gürften, bi$ fieb, entließ bie

(Srfenntnijj aufbrängte, bajj man ohne ^reujjenä §ilfe nichts oermoge.
s
Dtit jugenblichcm geuer griff ber alte &3nig in ben (Streit ein. 2lUe bie

locfenben Anträge, bie U)m oorfchlugen fich mit bem &aifcr in ben $3efi|

»on £)cutfehlanb iu feilen, toie^ er toeit ton fidt) als Silber für „bie

gemeine $abgier"; er bedang feine Verachtung gegen bie Älcinfürften unD

begriff, baj? er ces gens-li nur burch ftrenge ©erechtigfeit an fich feffcln

lonnte. (E$ gelang ü)m, bie grofje Mehrheit bcS Shtrfürftenrathcä unb bic

meiften ber mächtigeren gürften für feinen beutfehen gürftenbunb \u gc*

»innen, bie alte töeich$»erfafjung unb ben 23cfUjftanb ber SReichäftänbe gegen

ben #aifer *u behaupten. „Allein bie fiiebe xu meinem SBaterlanbc unt>

bie Pflicht beS guten Bürger«, fo fchrieb er, treibt mich in meinem 2ütcr

noch 3u biefem Unternehmen." 2Ba$ er in feiner Sugenb geträumt, ging

bem ©reife glättjenber in (Erfüllung: nicht mehr oerfteett hinter einem

bairifchen Schattentaifer, nrie einft in ben fchlefifchen Stiegen, fonbem

mit offenem SBifier trat bie Itrone Greußen jefct auf ben $lan, als ber

^rotector ton SDeutfchlanb. Sllle bte 9lachbarmächtc, bie auf £)eutfchlanW

(Schtoäche Ahlten, fahen bie unerwartete Scnbung ber ftetchfyolitir mit

emfter Söeforgntjr, granfreich unb SRujjlanb näherten fta) bem Sötener

$ofe, bie $lüian$ oon 1757 brohtc fid? oon Beuern iu fchltcjjen. £)a#

Muriner (Eabinet bagegen begrüßte ben gürftenbunb mit greuben aU „ben

Schu^gott ber itaüenifchen Staaten".

i)k ^oluil be$ goeberaliömuö »ar im deiche feit ^toeihunbert 3abren

nicht über halbe 3uUäufe hinaudgefommen ; nun ba fie f ich auf bie Wfladft

M treuBifchcn Staate^ ftüfete errang fie ül^lich einen großen (Srfofg. £it

Erinnerung an bie 3eiten Maiimilianö I. unb bie föeformocrfuche Äurfürjt

öertholbö tauchte toieber auf. £>er prftenbunb »ar gefchloffen um ba«

Digitized by Google



Xoitföer prftenbunb. 69

alte rci^sftänbii^t^cctvatifc^c £)eutf<$lanb aufregt $u galten, Dod) Wenn

er bauerte, wenn Greußen feine gü^rcrftellung an ber €>pi$e ber großen

Äei^ftanbc behauptete, fo mußten bie alten gönnen be« $Reidj«redjte«

iBren Sinn ocrlieren; e« eröffnete fid) bie 2lu«fidjt, ba« öfterreidjifdje

Softem in feinen ®runblagen ju erffüttern, wie ®raf $erfcberg freubig

ausrief, bie <Sr$eraoge öon ben großen beutfetyen ©tiftem au«$ufdjließcn,

bei ber nackten ©aljl bie ftaiferfronc auf ein anbere« §au« ju übertragen

unb bie Leitung be« 9fei$0 in bie §änbe ber ma<$tigften @tänbe gu legen.

Der junge £arl Sluguft oon ©eimar fällig bereit« tor, jene alten $ri»U

legten, welche bem $aufe Defterreic^ feine ©onberftellung fieberten, einer

Prüfung bon 9?eic$«wegen ju unterwerfen, gaft festen c«, al« fotlte ba«

jrcBe Wtäflü ber beutföen 3ufunft in grieben gclöft werben. 2lber ber

jürftenbunb tonnte ni<$t bauern; unb am wenigften ber nüchterne ©inn
M alten tfönig« $at fie$ biefe bittere ©a$r$eit »erborgen. ittur eine

Mettung zufälliger Umftänbe, nur ber Abfall Äaifer 3ofep$« oon ben

aln*tea$rten Ueberlieferungen ber öfterreic^ifc^en <Staat«funft hatte bie

Seinen gürften in griebrich« Sinne tyinübcrgeföeudjt
; ifyr Vertrauen ju

^reu§en reifte ni<ht n>eiter al« i$re Slngft oor Oefterreic^. flttit äußerftem

Siberftrcben fügte fidj Äurfadjfen ber gütyrung be« jüngeren unb minber

wtncfynen $aufe« SBranbenburg, faum weniger mißtrauifdj jeigte fidj

pannc-oer, felbft bic ergebenften unb fdjwädjftcn ber oerbünbeten ©tänbe,

Seimar unb $)effau, beriefen in«ge^eim, fo ergäbt un« (Stoetze, tote

man ft$ beden Ißnne gegen bic $crrföfu<$t be« preußifchen SÖefdjüfcer«.

Eobalb bie §ofburg ihre begehrlichen kleine fallen ließ, mußte fidt) auch

Jie alte natürliche ^artetbilbung toieber^erftellen-, bie geiftlidjen gürften,

bic jefct in Berlin §ilfe fugten, tonnten in bem proteftantifc^en Greußen

nur ben gefrorenen geinb ihrer ^errfdt/aft fehen. ©eil griebrich bie«

nmfoe, toeil er mit feinem burc^bo^renben ©liefe ben getreuen ©unbe«*

genefien bt« in Wlaxt unb Bieren flaute, barum ließ er auch burdt) ben

frfelg be« Sage« fidt) nicht barüber tauften, baß biefer neue fchmalral*

% #unb nur ein iflothbehelf war, nur ein ÜRittel jur ©ahrung be«

augenbücfltchcn ®leichgewtcht«. $arl Stuguft entwarf in großherziger

styoarmerci fü^ne $länc für ben Ausbau ber neuen töeich«affociation,

erbaute an einen 3oli»erbanb, an ÜTttlitarASonoentionen, an ein beutfe^e«

®eie#n<$; 3ohanne« 3Küüer oerherrlichte ben gürftenbunb in fchwülftigen

^ampbleten, ©e^ubart in fdjtoungoollen l^rifc^en (Srgüffen, unb S)o$m
gelangte in einer getftreic^en glugfdjrift gu bem ©c^luffe: „i)eutfc^e« unb

|wu§if<$e« 3ntereffe lönnen fi(^ nie im ©ege ftc^en." !J)en überlegenen

&rftanb be« greifen Äönig« berührten fold^e Iräume nic^t; er wußte,

ba§ nur ein ungeheurer Ärieg bie ^errfc^aft Öefterreic^« im 9?eic$e bred^en

fpnnte; t^m genügte, fie in ben «Sc^ranfen be« SRcctyt« gu galten, ba er

W Stieben« für fein $anb beburfte.

gür eine emftli^e Reform be« 9?ei<$« fehlten no^ immer alle 33or*
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bebingungen, e« fehlte oor allem ber SBille ber Nation. Ueber ba« alte

©ahngebilbe ber beutfehen greiheit famen auch bie reich«patriotifchen 35er*

theibiger be« gürftenbunbe« nicht ^inau^. £)ie jofe^iniföe ^olitif, fo

öerfic^ert $erfcberg beweglich, brohe bie Äräfte £>eutfehlanb« $u einer

ÜWaffe jufammenjuballen, ba« freie Gruropa einer Unioerfalmonarcihie $u

unterwerfen; unb in 3>ohm« Slugen erföetnt e« al« eine prei«würbige

Aufgabe be« neuen 33unbe«, bie ©eftgrenaen Defterreich« offen $u galten,

bamit granfreich jeberjeit au fünften beutfe^er greiheit einschreiten fönne.

£)a« £olf empfanb bunfel, bafj ba« Söeftehenbc nicht tt>ert^ fei ju be*

ftehen; in (Schubart« Schriften werben bie flehten fchwabifchen Territorien

oft gefc$tfbert al« ein offener Xaubenfchlag, ber bem fürftlichen ÜWarber

bic$t oor ben flauen liege. £>o<$ alle folche Einfälle unb Stynungen

würben barntebcrgehalten oon einem ®efiu)Ie ^offnung«Iofer (Sntfagung,

ba« bie fräftigere Gegenwart faum noch oerfteht; ben £)eutf<$en war $u

9Dßuthe, al« ob eine unerforfc^lid? geheimnifcoolle <Schuffal«macht bie«

93olf oerbammt ^ätte, für alle Grwigfeit in einem wiberfinnigen 3uftanbe

ju »erharren, ber jebe« föecht be« SDafein« längft »erloren. Äl« ber

große t5nig fdtjieb, ba hinterließ er awar ein ®efchlecht, ba« froher unb

ftofyer in bie Seit bliefte benn bie SBdter, unb gewaltig hatte fic$ bie

Üftacht be« Staate« gehoben, ber bielleicht bereinft einen neuen Tag über

^eutfchlanb hinaufführen lonnte. £o<h bie grage: burch welche SDÜttel

unb SÖege eine lebensfähige Orbnung für ba« beutfdt)e (Semeinwefen $u

fRaffen fei? — erfchien bei griebrich« Tobe faft noch ebenfo räthfetyaft

wie bei feiner Xhronbefteigung; ja fie würbe oon ber ungeheuren sD?ein

jahl ber Deutfdfc/en nicht einmal emftlich aufgeworfen. 9co<h beftanben

faum bie erften Anfänge einer ^arteibilbung in ber Nation; nur ein

©unber be« Gimmel« fd^ien ber rathlofen $)ilfe bringen $u fonnen. $ie

entfliehe 93erfchrobenheit aller SBerhältniffe erhellt mit unheimlicher £lar<

heit au« ber einen 2$atfad$t, baß ber $elb, ber einft mit feinem guten

(Schwerte bie ^ichtfgfeit ber 3nftttutionen be« töeich« erwiefen hatte, nun

bamit enben mußte, biefe entgeifteten gormen felber gegen ba« Weichs

überhaupt ju oerthetbigen.

©enn griebrich bie (gntfeheibung ber beutfehen 93erfaffung«frage nur

oorberciten, nicht bollenben fonnte, fo ffat er bagegen auf bie innere

^olitif ber beutfehen Territorien tief unb nachhaltig eingewirft unb unfet

Sßolf ju einer ebleren <Staat«gefinnung, einer würbigeren Anficht oom

SBefen be« «Staate« erlogen. (Sr ftanb am (Snbe ber großen Tage ber

unbefchrönften Monarchie unb erfchien gleichwohl ben 3eitgenoffen al« ber

SBertreter eine« neuen <Staat«gcbanfen«, be« aufgeflarten £)e«poti«mu«.

9cur ber ®eniu« befifct bie Straft ber ¥^a8anba, oermag bie wiber*

ftrebenbe JBelt um ba« Söanner neuer ©ebanfen ju fchaaren. SBie bie

3beeu ber ^eoolurion erft burch s)ca|>oleon wirffam oerbreitet würben, fo

ift auch jene ernfte Huffaffung ber ^pichten be« äonigthum«, bie fett bem
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$re$en Äurfürften auf bcm preu§ifc§en Xfcrone $errf<$te, erft bur<$

5riebri<$ in ba« ©eroujjtfein ber 2flenf$en übergegangen. Grrft feit beit

blenbenben (Erfolgen ber fc$leftfc$en ftriege toenbeten ftc$ bie ©liefe ber

Seit, bie bi«$er an ber $ofpra$t oon Sßerfaille« berouubernb gegangen,

nat$benflia) auf bie prunflofe ftrone ber $>o$en$otlem. 3m Äriege unb

in ber au«tt>ärtigen ^olitif jeigte ber Äönig bie unoergleic$lic$e fc$o"pferifc$e

üftafy feinet ©ctfted ; in ber inneren Sßertoaltung n>ar er ber So$n
feine« 33ater«. (Sr tyat bie überlieferten gormen be« Staate« bur$ bic

Äraft be« ®eniu« belebt, ba« Unfertige in freiem unb grojjem Sinne
»eitergebilbet; einen Neubau unternahm er nic$t. £)oc$ er wugte ben

®ebanfen be« politifc^en £önigt$um«, ben fein 35a ter al« ein ^anbfefter

^raftüer oernrirflidjt £atte, mit ber 33ilbung be« 3a$r§unbert« in (Sin*

Sang ju bringen; unabläffig gab er fi<$ unb Hnbern 9iec$enfc$aft »ort

feinem X$un. Sc$on a^ Äronprinj errang er fi<$ einen ^ta^ unter ben

poltrifc^en £)enfern be« 3eitalter«; fein 5lnti*2Wac^iat>ctt bleibt, bei allen

Sc$toäc$en jugenbli<$er Unreife, bo$ ba« ©efte unb Xicffte, toa« jemal«

über bie $fK$ten be« fürftlic$en 2lmt« in ber abfoluten üRonarc$ie gefagt

tourbe. ^ac$$er, in ben erften 3a$ren be« Siegerglücfe«, fcfcrieb er ben

Sihrftenfpiegel für ben jungen $erjog üon Württemberg
;

boc$ mächtiger

tenn alle &$ren fprac^en feine Saaten, ba er in ben Xagen ber Prüfung
[eine ©orte betoä^rte unb ber Seit jeigte toa« e« $eijje ,,al« flitaig benfen,

leben, fterben". &uU$t toarb i$m no<$ jene S<$icffal«gunft, beren auc$

ber @eniu« bebarf, toenn er einem ganjen &t\taltex ben Stempel feinet

®eifte« aufprägen fott: ba« ®lüct in einem reichen Hilter ftc$ oöllig au«au*

leben. (fr toar iefct ber Gefror, ber anerfannt erfte Ottann be« europäifc$en

gürftenftanbed ; fein SRu^rn $ob ben ®lan$ aller X^rone, au« feinen

Sorten unb Werfen lernten bie Könige grofj ju benfen öon ityrem Berufe,

Die althergebrachte 93orftellung be« tfleinfürftenthum«, bafj ßanb unb

teutc bem burchtaudjtigen Sürftcn^aufe ju eigen gehörten, ocrlor an ©oben,

feit biefer Äönig troefen au«fprach; „13er Sürft hat feinen nähern 93er*

toinbten al« feinen Staat, beffen 3ntereffen immer ben SÖanben te«

Stute« ooranfte^en müffen." £)ie btynaftiföe Selbftübcrhebung ber SÖour*

bouen erfaßten in ihrer ^id^tigfeit, feit er bei feiner Xhronbeftetgung ben

(rieften ®enüffen be« geben« ben dürfen toanbte mit ben ©orten „mein

«#r $ott ift meine Pflicht" unb nun bur$ ein ^albe« 3a$r$unbert

mit aüen Äraften feiner <©eele biefem einen ®ott biente unb auf jeben

Zwl feine« 25olfe$ immer nur bie gelaffene 3lntn>ort gab: „bafür bin

ü| ba." So twltlic^ unbefangen ^atte noc$ nie ein gefröntc« $)aupt oon

ber fürjtlta)en Würbe gerebet, toie biefer ©elbft^errfc^er, ber unbebenrTic^

bie $erea)tigung ber ^Republif »ie be« parlamentartf^cn ßönigt^um« an-

erfannte unb bie ®röge ber abfoluten 2ttonarc$ie aüein in ber S^toerc

fyer p^ten fu^te: „ber Surft fott Äopf unb $cri be« Staate« fein,

er ift ba« Oberhaupt ber bürgerlichen Religion feine« ganbe«."
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3ln griebridfrS ©etfpiel unb an ben menfc$cnfreunblic§en ©cbanren

bcr neuen Sluftlärung bilbete fi<$ ba$ $eramoac$fcnbe ®ef($le<$t bc$

$o$en Slbelö. 2luf bie Keinen ©ultanc, bie jur 3ett griebric$ SGBityelm« L
gekauft, folgte jc^t eine lange föetye too&lmeincnbcr pflic$tgetreuer ganbeä*

oater, tote Sari griebridj oon Söaben, griebriety ß$riftian oon (Saufen.

S^on gefdjafy c$ häufiger, baß bte ^ringen nad& preugifc^cr 2Bcife eine

militärifcfye (£r$ie$ung erhielten; ftrcfylidje £ulbfamfeit, görberung bc3

2Öotylftanbe$ unb bcr €>djulcn galten al$ gürftenpflic^t; einzelne Slcin*

ftaaten, tote $3raunf($toeig, getoatyrten bcr treffe nod) größere grcüjett

al$ 'Jkeujjen fclber. (Selbft in einigen geiftli<$en (Gebieten trat eine

SBenbung gum Seffcrcn ein, ba$ SWünfterlanb prteä bie milbe unb forg*

fame 25ertoaltung feineä gürftenberg. Diidjt überall freiließ unb nidjt

mit einem Silage fonnten bic tief eingctourgeltcn <2ünbcn bc$ fleinfürft*

liefen £>c$poti$mu8 oerfdjtoinben-, bie alte Unftttc be$ Solbaten^anbclS

erreichte eben jefct, toa^renb be8 amerifanifdjen Kriege«, bcn ®ipfelpunft

tyrer föudjlofigfeit unb jeigte, toeffen baä beutföe tleinfürftent^um fä^tg

toar. üDa« fribericianifdje (Softem ber SßiJlfcrbeglücfung oon Oben führte

in ber (Snge ber tleinftaaten oft ju leerer «Spielerei ober $u erbrüefenber

Skoormunbung. £>er babtfd&e Sttarfgraf nannte feine $offammcr furjtocg

„bie natürliche SBormünbcrin unferer Untertanen"; mancher too^lbcnfcnbc

Heine $err mijtyanbclte fein Sänb<$en bur$ ba« neumobifc$c p^füy
frarifd&e (steuerfoftem ,

burc$ aller^anb unreife p§ilant$ropiföe (Srpcri'

mente, unb ba$ fürftli^ Dettingen * Ccttingcn'fdje SanbeSbircctorium

mufjte bem toigbegicrigen SanbeS^crrn über „tarnen, Gattung, ®cbrau$
unb äuj$erli<$e ©eftalt" fämmtlid&er in fürftlid&cn Sanben bcftnblicfcn

$unbe genauen ©crid&t erftatten nebft beigefügtem o^nmaggebltc^cn aller*

ünterttyäntgften ©utaetyten. £>oc$ im (Sanjcn toar bie gürftengencration

bcr adliger 3atyre bic e§rentoert$efte, bic feit Sängern auf bcn beutfd^en

Jeronen gefeffen. 2Öo er nur fonnte trat bcr tönig bcn Sluöf^rcitungcn

feiner <2tanbe$genoffen entgegen, befreite bcn alten Üttofcr aud bcm
fierfer, fieberte bcn ©ürttembergern ben ©eftanb tyrer SBcrfaffung. £)a$

SReid) alö ©an^e« lag hoffnungslos barnieber, aber in oiclcn feiner

©lieber pulfte toieber ein neues tyofjnungSootlcS geben.

Unb toeit hinaus über £eutf<hlanbS ©renjen toirfte baS SBorbtlb

griebridjs. flttaria 2:^erefia tourbe feine gelctyrtgfte <5<hülerin, fte hat

ben ©ebanfen ber frtbericianif^en SKonarc^ie in bcr fat$o!ifc$en ©elt
oerbreitet 23on fd^toa^cn Nachbarn umgeben ^atte ba8 alte Ceftcr"

reid^ bisher forgloS unb fc^läfrig ba^ingclebt; erft ba$ (5rftar!en beö

c^tgeigigen ^ebcnbu^lcrö im Horben jtoang ben taiferftaat feine tfräfte

tapfer anjufpannen. Der 9torbbeutfc$c ^augtoi^j gcftaltcte bie SSertoal'

tung £5cfterrei<$$, fotocit cö anging, na$ prcuBifd^cm SKufter um, unb
bon biefen ßfterrei$ifc$en Reformen toieberum lernte bcr aufgcflärtc

pori^mu«, bcr nunmehr in allen romanifd^cn öanben, in Neapel unb
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le&ana, in Spanien unb Portugal feine taftloö gctoaltfame 93ölfer*

k^lücfung begann. %m längften fträubte fic$ ber ©tola ber franjöfifdjen

#onrbonen toiber bie neue Sluffaffung ber ÜRonarctyic; mit fpöttifdjem

£ä<$eln erjagte man ftd^ ju 33erfaiüc«, bafj am ^ot«bamcr $ofe ber

£bctfanuner$err noc§ niemal« bem Sönige ba« $cmb gereift fyabe. Qrrft

ba es \\i ffcät toar, ba bie 2ttäc$te ber ^Resolution fdjon an bie Xfyorc

Hofften, begann man etroa« ju atynen oon ben ^flidjten be« $&nigtl?um«.

tie Srene ber SÖourboncn ift au« bem trüben j£)unftfreife $öfifct)cr Sclbft*

cerflottcrung unb 2flenfe$cnocracr;tung niemals gänjlicr) Ijinau«gcfommen,

MTum ging fic f$inq>flic$ ju ®runbc. ÜDen XJeutfc^cn aber tourbc bie

mcnara)ifä)e ®cfinnung, bie unferem SBolfe im SÖlute lag unb felbft in

ben 3a$r$unberten ber ftanbifc^cn 93icl$errf$aft nic$t oöüig verloren ging,

tura) ßönig griebri$ auf« 9leue gefraftigt. 3n feiner anbem Nation

ber neuen ®cf$ic§te $at ba« fiöntgt^um feine Aufgabe fo gro§ unb

^finnig oerftanben; barum blieb ba« beutföe $olf, felbft al« bie 3cit

ber jjarlamcntarifä^en Kampfe fam, ba« am treueften monar$ifc$ gefinnte

unter ben großen (Eulturoölfern.

£ie gricbcn«licbc be« §o$cnjollernfdjen $aufe« war auc$ in feinem

gw§ten Srieg«fürften Icbcnbig. griebrid) fct)äfetc bie 9Jcadjt, bodj nur a(«

ein üJftttcf für ben Sofylftanb unb bie ®cfittung ber SBölfcr ; baß fic jcmal«

Selbftjmecf fein, baß ber Sampf um bie 2flac$t a(« foldjc fetyon Ijiftorifdjcn

i)to$m »erleiden folltc, erfcfyien ifym al« eine iöeletbigung ber fürftlid)en

il^re. £arum fc^rieb er feine leibcnfdjaftlidje Streitfc^rift gegen ÜRadjiaoeüi.

£arum fam er in feinen Schriften immer roieber auf ba« abfctyrccfcnbe

#ei|>iel Äarl« XII. oon Scfyoeben juruef. <$x mochte in«gctyeim füllen,

ba§ in feiner eigenen ©ruft bamonifdjc Gräfte arbeiteten, bie u)n ju ä^n*

liefen SBcrirrungen mißleiten fonnten, unb roarb nietyt mübc bie Jpotytyeit

be$ jöjecflofcn $rieg«ru§m« ju fdjilbcrn, ließ im runben ©aale ju ©an«*

fouci bie IBüftc be« Sd?tocbenfonig« ocra<$tlic$ unter ben güfcen ber Üttufe

aufteilen. S<$on in feinen braufenben 3üngling«ia^ren toar er mit ft<$

im deinen über bie fütlictyen 3roccfe ber Üftactyt; biefer Staat mu§ ftarf

©erben, fo fc^rieb er bamal«, „bamit er bie fdjbne 9^oüc fpielcn fann ben

Stieben $u erhalten allein au« «iebc jur ®crc<$tigfeit, nidjt au« guretyt.

Senn aber jemal« in Greußen Unrecht, ^arteilic^fcit unb Öaftcr über-

banb nähmen, bann roünfc^e ic$ bem $)aufe Söranbcnburg f<$lcunigen

Untergang. £a« Jagt Slüe«." Sil« er nac^ bem fiebenjährigen Kriege [\%

ftarf genug füllte au« (^erec^tigfeit ben grieben ju roa^ren, ba roenbete

er feine «Sorge mit folgern Grifer ber ©ieber^erfteüung be« 33olf«roo^U

ftanbe« ju, baß bie Slrmee gerabeju gefc^äbigt rourbe.

6« ift ni<$t anber«: ber getb^err, ber bie gähnen ?rcu§en« mit

Lorbeeren überfepttet ^atte, Unterlieg bie Slrmee in fdjlcdjtcrcm 3"ftanbe
öl3 er fic bei feiner X^ronbeftcigung oorgefunben, reichte al« militärifc^cr

Crganifator an feinen raupen 23ater nic^t ^eran. <5r beburfte ber fleißigen
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$änbe um fein bertoüftete* Öanb ju $cben unb begünftigte barum grunb-

fäfcli<$ bie äntoerbung bon 3tu«lanbern für baS §eer. Die Regiment«*

eommanbeure follten i$re (5anton$liften im (Sinbcrftanbnig mit ben Öanb*

unb Steuerrätyen auffallen; feitbem foielte aüjä^rü^ in jebem Äreife

jener (Streit jtoifc$en Den militariföen Slnforberungen unb ben bürger*

liefen Ontereffen, ber nac^er unter toedftelnben gormen in ber ®efc$ic$te

^reugen« immer toieberfe^rte. gür bieämal toarb ber Hampf ju (fünften

ber $olf$toirt$fd?aft entf^ieben. Die bürgerlichen Söe^örben fugten jeben

irgenb fähigen ober bermßgenben jungen 9ttann bor ber rotten (Santo*

niften^alöbinbe ju betoatyren. Der Äcnig felbft griff tyelfenb ein, befreite

ja$lrei<$e klaffen ber SÖebölferung, bie Sfteueingetoanberten, bie gamilien

aller ®etoerbtreibenben, bie $auöbienerf<$aft ber ®runbt)erren bon ber

Dienftyflu$t; bicle <Stäbte, ja ganje ^robinjen, toie Oftfrie$lanb, erhielten

^ribilegien. Daä §eer beftanb balb naä) bem graben fc$on jur größeren

§älfte auö SluSlänbern. gtiebric^ backte $oc$ bon ber Armee, nannte fie

gern ben AtlaS, ber biefen (Staat auf feinen ftarfen ©futtern trage ; ber

#riegSru$m ber fieben 3a$re toirfte no<$ nac$, ber Dienft beö gemeinen

(Solbaten galt in ^reujjcn atoar, toie überaß fonft in ber Seit, als ein

Unglüd, boc$ nidjt alä eine Styanbe, toie braujjen im föeic^e. Der Äonig

braute bie grogen Sommerübungen auf ber 2Hocferauer §eibe ju einer

tec$nifc$en 23ollenbung, toelaje bie flunft be$ SttanöbrirenS feitbem too$l nie

toieber erreicht $at, fa)ärfte feinen Offijieren unermüblia) ein, „ba$ Detail

SU lieben, ba« aua) feinen $u$m $at," ftyrieb ju tyrer 2Mc$rung feine

militäriföen «b^anblungen, bie reifften fetner Söerfe. ©einen Sölicten

entging fein gortfa?ritt be$ flriegStoefenS; noa) im ^o^en Hilter bilbete

er bie neue ©äffe ber leisten 3nfanterie, bie grünen güfiliere, na$ bem
SBorbilbe ber amerifanifa^en töiflemen. Der föu$m beä ^otSbaraer <S$er=

cierplafeeä jog 3ufc$auer au$ allen ßanben gerbet; in Zuritt a^mte Victor

AmabeuS mit feinen (Generalen jebe SÖetoegung beö großen preu&ifc$en

DrillmeifterS bi$ auf bie gebeugte Haltung bcö topfcä anbäc$tig nac$;

unb toenn ber junge Leutnant (Sneifenau bie fpifeen $Ölec$müfcen ber

®rcnabiere beim ^arabemarfä)e in ber (Sonne funfein fa$, bann rief er

begeiftert: „Sagt, toelc^e« unter allen SSolfern a^met too^l ganj bie«

tounberbare Sdjauftriel na<$?"

Unb bennoc^ ift baä $>eer in griebridt}$ legten 3a$ren unitoeifelt)aft

gefunfen. Die S3lütt)e bc« alten OffaierScorpä lag auf ben S^lac^tfclbern

;

toä^renb ber fieben 3a^re toaren — ein beifpiellofer gall in ber ftriegä'

gefd^ic^te — fämmtli^e namhafte (generale biö auf f^arlid^e &u$na$inen

geblieben ober fam^funfä^ig getoorben. Die jefet em|>orfamen Ratten ben

Ärieg nur in fubaltemen (Stellungen fennen gelernt unb fugten ba«

®e$etmni6 ber fribericianifc^en (Siege attein in ben $>anbgriffen be« ?a*

rabeplafee«. Unter ben au«länbifd[)en Offtjiercn toar mancher atoeibeuttge

Abenteurer; man jagte naa) ®unft unb ®nabe, für ben ftoljen gretmut^
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eine« gorf ober iölücher toar fein Raum. Der äSnig, minber bürgen

freunblieh ai« fein #ater, glaubte, ba§ nur ber (gbelmann lifcre im Seibe

^abe
f
entfernte bie bürgerlichen Cffijiere au« ben meiften Xruwentheilen.

3n ben abliefen £>fftaier«corp« entftanb ein 3unferfinn, ber bem 23ol!e

6alo noch unleiblicher tourbe al« bie ungekochte Roheit früherer 3eiten.

lk getoorbenen alten Solbaten enblich lebten bequem mit ©eib unb ttinb,

in bürgerlicher $antirung, unb oerabfeheuten ben $rieg für ein t'anb, ba«

ü)nen fremb blieb. Schon im bairifc^en (Srbfolgcfriege bemerftc griebrich

mit ^efremben, tote toenig bie« $>eer leifte; ben ®runb be« Verfall«

Durchhaute er nicht. Der (5ubamoni«mu« feine« 3eitalter3 lieg ihn bie

fittlichen Gräfte be« §eertoefen« oerfennen. (Jr hatte etnft, nach bem

brauche ber ijeit, prcujjtfche Regimenter au« öfterreichifchen unb fäc^fifc^eu

$rieg«gefangenen gebilbet unb felbft burch bie maffenhaften Defertionett

ter Unglücflichen fich nicht belehren (äffen; er hatte in ben lefetcn 3ahrcn

De« Sriege« genugfam erfahren, loa« ein $cer oon ßanbe«finbern Oer*

mochte, boc$ ein fo gemaltfame« Aufgebot ber gefammten $olf«fraft blieb

ihm ftet« nur ein Rothbehelf für oerjtoeifelte Zage, „ba e« auf ben Schufc

be« $aterlanbe« unb eine orefente Gefahr anfommt" Unter feinen

£taat«männern hat allein $erfcberg bie fühnen 3been griebrich Silt)e(m« I.

heilig gehalten ; ber toollte ba« $eer nach unD na<h bon allen 2lu«länbern

faubern: „bann »erben n>tr unübertomblich fein tote bie (kriechen unb

töömer." Der alte ftönig aber fah mit ®enugthuung, n>ie fein unglücf*

liehe« vanb toirthfchaftlich erftarfte, unb bezeichnete jefct ba« 3beal be«

peenoefen« mit ben nmnberlichen ©orten : „Der friebliche Bürger foll e«

gar nicht merfen, njenn bie Nation fich Wägt." So gerieth eine ber

Säulen, toelche biefen Staat«bau trugen, ber (äebanfe ber allgemeinen

©eh^pi^t, langfam in« Söanfen.

Die überlieferte ©lieberung ber Stanbe unb bie herauf beruhenbe

Crganifation ber Arbeit ^tett ber Äönig noch ftrenger aufrecht al« fein

&tfer; er half burch Belehrung unb rücfficht«lofen 3»ang, burch ®c*

(chenfe unb Darlehen nach, fo oft ber Skuer, ber Bürger, ber (Sbelmann

Der Rolle, bie ihm im §au«halte ber Ration oorgefchrieben fear, nicht

mehr iu genügen fchien. Der &bel follte ber erfte Stanb im Staate

Reiben, benn „ich brause ihn für meine 2lrmcc unb meine Staat«oer*

toaltung". Durch bie ^fanbbrief«anftalten unb burch erhebliche Unter*

ftufcungen mit baarem ®elbe erreichte griebrich bie „ (Sonferoirung " be«

abluhen ©roBgrunbbefifce« nach ben Jöertoüftungen ber $rieg«jahre. Darum
ujagte er auch fo wenig rote fein 33ater, bie Unfreiheit be« t'anboolfe«, bie

feinen großen Sinn empörte, gänzlich aufzuheben. Durch ba« SUlge*

meine ^anbrecht tourbe jtoar bie rohe gorm ber Öeibcigenfchaft befeitigt,

Doch bie nur um ein geringe« leichtere Grrbunterthänigfeit überall aufrecht

erhalten. Die 35er»altung begnügte fich, im öinjelnen bie garten ber

beftehenben älaffenherrfchaft ju milbern. $on bem alternben gürften
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rttc^t bemerft unb nict)t gesollt, begann unterbeffen eine folgenreiche 9$er*

fdt)iebung ber focialen <Dtochtocrhältniffc. $)ie neue Literatur erjog ein

au« allen (Stänben gemifchte« gebilbetc« ^ublifum; bic $aufleute unb

©etoerbtreibenben ber größeren Stäbte, bie bürgerlichen Pächter be« au«*

gebauten Domanium« ber 3ftonar<hie gelangten nach unb nach ju ge*

fichertem ©ohlftanbe unb $u einem fräftigen (Selbftbctoujjtfein, ba« bie

Vorrechte be« Slbel« auf bie ^auer nicht mehr ertragen tonnte. $>er

Slbel oerlor allmählich bie firtlichen toie bie toirthfchaftlichen ©runblagcn

feiner §errenftellung. Der 23au ber alten ftänbifchcn ©lieberang toarb

unmerflich untergraben.

5luch bie 2}crtoaltung«organifation be« 23atcr« blieb unter bem ©ohne

unoeränbert, nur baß er ben ^rooinaialbcpartement« bc« ®cncralbirec*

torium« oier neue, ben gangen Staat umfaffenbe, für £rieg«oertoaltung,

$anbel$»olitit, SSerg* unb gorfttoefen, hinzufügte unb alfo einen (Schritt

weiter that auf bem föcge gum (Sinheitöftaatc. 3Me Urone ftanb noch

immer hoch über ihrem SSolte. ganbbragoncr mußten ben ©auern an*

halten btc oom Könige geteuften (Saatfartoffeln gu oertoenben-, ber 33c

fehl be« l'anbrath« unb ber Cammer crjtoang, gegen ben jähen pafftoen

©iberftanb ber ©etheiligten , bie ®eineinhett«theilungen unb Grnttoäffe*

rungen, alle gortfehritte ber lanbtoirthfchaftltchcn lechnif. £>er billig er*

mattete UnternehmungSgeift ber bürgerlichen ®etocrbc tonnte nur burch

bie getoaltfamen Littel be« <ßrohibitiofhftem« getoceft »erben, £)ie ($e*

brechen ber fribericianifchen $Bolf«iotrthfchaft«politif lagen nicht in bem
Slle« meifternben SSeglücfung«eifer ber Staat«getoalt, bem bie %tit noch

teme«tocg« enttoachfen toar, fonbem in ben ft«califchcn Sänften, 100311 ber

ftonig burch bie ©ebrängntß feine« 5>auö^altö genötigt lourbe; er mußte

oolle brei Viertel feiner orbentlichen Hu«gabcn für ba« §cer oertoenben

unb fuchtc loa« am üiothtocnbtgen fehlte burch btc üflonopolien unb in*

birecten «Steuern feiner SRegie einzubringen. £>a« ginangiocfen glich in

feiner (Schiocrfälligteit noch einem grofeen <ißrioatbau«halte. gaft bie

§älfte ber regelmäßigen ©nnahmen fam au« ben Domänen unb gorften

;

nur biefer reiche ©runbbeftfe bc« Staate« ermöglichte ihm feine hohen
Ausgaben, er biente zugleich sur tcchntf<hen (Srgiehung be« Öanboolt«.

£)tc Summe ber $auptfteucm ftanb gefcfelich feft; für bic aufjerorbent*

liehen Sluögabcn ber Cblonifationen unb Urbarmachungen mußte ber be*

toegltchc Ertrag ber föegie hingezogen locrben. £er forgfam oenne^rte

Schafe genügte für einige furje gelbjüge; bodj einen langen fehleren Rrieg

tonnte ba« alte Greußen ohne frembe $ilf«gelber nicht führen, ba bie

fechte ber £anbtage, bie überlieferten Slnfchauungen bc« 23eamtenthum«

unb bic Unreife ber SSoftStoirthfchaft jebe Anleihe oerboten. 2Öie fräftia

auch DCT bürgerliche Sohlftanb antouch«, ber toeite 23orforung ber ßlütf-

licheren Wachbaroöltcr lieg fich fo fchnell nicht einholen. £er preufetfehe

<Staat blieb noch immer bie ärmfte ber Großmächte be« Seften«, im
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Sefenttic^en ein ftcferbaulanb, unb fpielte im SBelttyanbel eine befdjeibene

Atolle, au$ nacktem xffttx griebri<$ bur$ bie (Erwerbung Dftfrie«lanb«

einen £ugang $ur 9iorbfee eröffnet tyarte; ben §äfcn ber <Sm« tt)ic ber

C&er fehlte ein reutye« getoerbfleifcige« $)interlanb.

&l« ein Reformator nrirfte griebri($ nur in jenem *8erei$e be« innc*

reu Staatsieben«, ba« fein Vorgänger nidjt oerftanb. Um bie föccfy«'

pflege $atte fidj ber 33ertoaltung«mann griebric^ SBityelm faft allein

fcurc$ bie auttcfmäjjige Stteugeftaltung be« $typot$efcmocfen« ein Vcrbienft

erworben, £er So$n aber fcfcuf ben neuen preufeifdjen föictyterftanb,

tote ber SBater ba« mobernc beutfetye Vcrtt>altung«beauttcnt^um gebilbet

Jatte. (Er teufte, ba| bie 9*e$tfere<$ung ein politiföe« mt ift, im-

äcrttcnnli($ mit bem Staate »erwachen; er em>irfte fi<$ für alle feine

*anbe bie Unab^ängigfcit ton ben 9teic$«geric$ten , »erbot ®uta$ten ber

Ouriftenfacultäten einholen, ftellte ein 3uftiaminiftcrium neben ba«

(&neralbirectorium, gab bie gefammte 9te$t«i>flege in bie §änbe eine«

$ierar($ife$ gegiieberten Staat«bcamtcnt$um«, ba« fi<$ feinen jungen

:)ia<$n>udj$ felbft erjog unb bie in ber unterften 3nftan$ noe$ fortbe*

ftefcnbe ^rü>atgcric$t«barfcit unter ftrenge 2luffi<$t na^m. £>ic unbo
büigte Selbftänbigfeit ber ®eric$tc gegenüber ber Verwaltung n>arb feier*

:icb Oerzen unb, bi« auf wenige gälle einer wo^lmeinenb wiilfürlidjcn

&tbinet«jufria, unoerbrü$lic$ gehalten. £)er neue föictyterftanb bewahrte

(i$ in befc^eibener wirt$f$aftli<$er Sage eine e$ren$afte Stanbc«gefinnung,

uno nxtyrenb an ben ©ernsten be« föciety« Söeftectylictyfeit unb parteiifdjc

®unft ü)r 2£efcn trieben, galt in Greußen auc$ gegen ben ©iüen be«

Äonig« ba« fto^e ©ort: il y a des juges ä Berlin. Dem Oünger ber

2lufHarung, bem ber Staat ba« Serf be« awecfbewugten 2ftenf$cnwillen«

nxur, brangte fi<$ oon felber ba« Verlangen auf, bajj im Staate ni($t

ein gegebene« unb überlieferte«, fonberu ein gewufjte« unb gewollte« töcd&t

farrföen muffe; fein geben lang trug fid) griebridj mit bem ®ebanfen,

Die exftc umfaffenbe (Sobification be« 9?e<$t«, bie fett ben Reiten 3uftinian«

öctuagt worben, burcfoufü&ren. &rft na$ feinem lobe fam ba« 2ÜI*

gemeine 2anbre<$t au Staube, ba« beutlic$, tote lein anbere« ©er! ber

^oa)e, ben 3anu«ropf ber fribericianiföen Staat«anfi$t erfennen lägt

Sa« ®efefebu$ wa$rt einerfeit« bie überlieferten focialen Unterfc^iebe fo

forgfam, ba& ba« gefammte $ec$t«foftem fi# ber ftänbtföen ®lieberung

einfügen mufs, bem 3lbel fogar — auwiber bem gemeinen 9fcc$te —
ein ftanbiföe« ß$crec$t gewährt wirb, unb fü$rt anbererfeit« ben ®e*
banfen ber Souoerämtät be« Staate« mit foletyer Äü^n^eit bi« in feine

legten golgerungen bure$, bafc mancher Sa& fc^on bie Obecn ber fran*

#fa?en SHeoolution oorau«nimmt, unb flftirabeau meinen fonnte, mit

biefein Serie eile ^reufjen bem übrigen (Europa um ein Oa^r^unbert oor*

au8. &md be« Staate« ift ba« gemeine S&o^l, nur um btefe« 3u>e<fe6

toillen barf ber Staat bie natürli^e grei^eit feiner iöürger befetyränfen,
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ober auä) — alle befte^enben 'ßrioilegien aufgeben. üDer Äonig ift nur

ba« Oberhaupt be« Staate^, $at nur als folc$e« ftcd&te unb f flidjten

— unb bie^ in Jagen, ba ©iener unb anbete namhafte 3uriften ba«

$rioateigent$um«re<$t ber bcutfc$en Surften an Sanb unb beuten no<$

al« einen unbeftreitbaren 9tec$t«fafc »erfochten. $>ie a(fo übet ba« ©eret<$

be« ^rioatredtjt« $tnau«ge$obene ©taat«getoalt greift orbnenb unb le^renb

in alle ^rioatoer^altniffe ein, f^reibt Altern unb Äinbern, ®runb$erren

unb £>ienftboten tyre fittltd&en ^flidt)ten oor, fie oermijjt fidt) burc$ ü)re

Alle« oorau«bebenfenbc gefefcgeberiföe ©ei«$eit jeben möglichen SRe^t^

ftreit bet ä^nf* *<>n oornfcrein ju erlebigen.

SRit biefem ®efefebu$c fpradt) ber alte Abfoluti«mu« fein lefete« ©ort:

er umgab feine ®etoalt mit feften ©dt)ranfen, er$ob ba« ®emeintoefcn $um

föec$t«ftaate; er betrat jugleid^, inbem er bie §errf$aft be« römiföen 9te$t«

gerftörte, a$nung«lo« ben ©eg, ber au einer neuen föe$t«ein$eit be« beut'

fetyen SBolfe« führen mujjte. ÜDer medt}anifc$e ©taat«begriff ber frtbericta*

nifctycn Jage ift balb na^er burd) eine tiefer einbringenbe ^ilofopfcie,

bie unfertige juriftifc^e ©Übung ber Farmer unb ©uarej burc$ bie Arbeiten

ber $tftorifdt)en $Redt)t«uriffenfc$aft übertounben toorben; unb gleidt)too£l blieb

ba« Allgemeine Sanbredt)t noc$ auf 3a$r$e$nte $inau« ber fräftige ©oben,

bem alle weiteren Reformen be« prcu$ifc$en ©taate« enttoud&fen. £>er

glaube an bie 5>errf($aft be« ®efefce«, bie ©orbebingung aller politifc$en

gretyeit, toarb eine lebenbige 2fta<$t im ©eamtenttyum tote im ©olfe.

©enn ber Staat beftanb um be« gemeinen ©otyle« toillen, fo führte eine

unauftaltfame 9cot$u>cnbigfeit, oon ber griebric$ nic^t« a^nte, ju bem

Verlangen: Aufhebung ber ^riotlegien ber $ityeren ©tänbe unb 2$eil'

nannte ber Nation an ber @taat«leitung. Unb biefe ©c$lüffe mußten

früher ober foäter gebogen »erben, ba fdt)on jefct in bem oergrflfjerten

Staatsgebiete nur eine geniale 3Jcanne«fraft ben fcfyoeren Aufgaben, toelc^c

bie« Königtum fid? ftellte, genügen fonnte.

©ei ©eitern nic^t in gleichem üflafcc $at griebric^ ba« geiftige geben

feine« SBolfe« geforbert. ©o$l toiffen toir au« ®oetye« ©cfenntntffen, tote

ba« $elbent$um ber fieben 3a$re befru^tenb unb befreienb auf bie beutföe

©ilbung toirfte, tote in jenen Sauren bc« ©affenru^me« juerft toieber

ein nationaler ®e$alt, ein fdt?toellcnbe« ®efüfcl ber 2eben«fraft in bie

ermattete £>i$tung brang, toie bie oerarmte ©brache, bie längft fd&on

ftammelnb na<$ bem Au«brudf mächtigen ®efü$le« fudtjtc, jc^t enblicty au«

ber ^latt^eit unb Seere fidt) emporrang unb ba« gro§e ©ort fanb für

bie grojje (Jmpfinbung: redjt eigentlich unter bem 2rommelfc$lag be«

preu&ifc$en Ärieg«lager« toarb ba« erfte beutfe^e l'uftfpiel, SDftnna oon

©arn^elm, gefctyaffen. Greußen« 33olf na^m an bem tounberbaren Crr*

toac$en ber ®eifter feinen reichen Anteil, fc^enfte ber literariWen ©e-

n>egung mehrere i^rer ba^nbrcdt)enben Jalente, oon ©incfelmann bi«

^erab auf Hamann unb ^erber. Unb gang unb gar oon oreu^ifc^era
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©eifte erfüllt toar jene neue reifere gorm be« beutfehen $roteftantt«mu«,

&el<he enblich au« ben ®ebanfenfämj>fen ber g&hrenben &e\t fteg«i$

$erwrging unb ein ©emeingut be« norbbeutfehen SJoIfe« tourbe: bie

Gtt;if tant«. £er fategoriföe Omperatio tonnte nur auf biefem ©oben

ber eoangelifchen grei^eit unb ber entfagenben pflichtgetreuen Arbeit er*

ba<$t toerben. So oorbem raut)e befehle bie f^toeigenbe Untertocrfung

erjöxmgen, ba fah fi<h jefet jebe« freimütige Urteil ^erau«geforbert

bur^ ba« Eorbilb be« tönig«, ber furchtto« auf bie traft be« forföenben

Steftanbe« baute unb gern befannte: toer jum heften räfonnirt, bringt

H am ©eiteften. griebrieh führte bie altpreufctfche ^olitif ber fachlichen

£ulbung in freiem <Sinne fort, oerrunbete in feinem ©efefcbuche ben

©runbfafc : „bie «egriffe ber Cimoohner oon ©ott unb göttlichen fingen

iennen fein ©egenftanb oon 3n>ang«gefefcen fein." Stuch bie Unton«be*

ftrebungen feiner Sinnen ^at ber greigeift nicht aufgegeben, fonbern ftreng

barauf gehalten, bajj bie beiben eoangclifc^en tirchen einanber im 9ioty»

fall bie ©acrament«gemeinfchaft nicht oerfagten. SDic oberftbifchöfliche

©etualt, bie er für feine ttone in &nfpruch nahm, ficherte ihn gegen

(taatäfetnblidjc Umtriebe ber ©eiftlichfeit, erlaubte ihm fogar bie oom

^apfte aufgehobene ©efellfehaft 3efu in feinem Staate ju bulben. Orr

genxihrte ber treffe eine feiten befchränfte gretyeit, benn „©ajetten, toenn

fte intereffant fein follcn, bürfen nicht genirt »erben". <£r crflärtc alle

6ajulen für „ SSeranftaltungen bc« Staate«", fpradt) gern unb geiftooll

ton ber Pflicht be« (Staate«, ba« junge ©efchlcdjt ju fclbftänbigem £>enfen

unb aufopfernber 93atcrlanb«liebe gu ergehen. Sie oft hat er ben ©lang

ber ©elehrfamfeti unb Dichtung al« ben fünften ©ehmuef ber tronen

gqpricfen ; auch barin jeigte er fiel) al« ein £>eutfc§er unb ein grieben«*

fürft, ba§ er ben claffifchen Unterricht für ben Quell aller tyf)mn ®xu
bung anfah, nicht bie ejractcn Siffenf^aften , nric ber (Solbat Napoleon.

Srofc »liebem ^at ber tönig für bie Pflege ber $olf«bilbung unmittelbar

nur toenig geleiftet.

I>ie Knappheit *>er ©clbmittel, ber Langel an brauchbaren SBolf«*

föullehrern unb bie unabläffigen tämpfe balb mit au«toärtigen geinben

fcalb mit ber nrirthfchaftlichen ftoth baheim erfchtoerten ihm bie Bu«*

führung feiner $läne; unb fchlicfjlich brach auch bei bem ©ohne ber

tredene 9cufclichfcit«finn be« S5ater« immer toieber burch. gür alle«

Rubere tougte ber Sparfamc leichter föath gu fchaffen al« für bie 3*wcfe

be« Unterricht«. SBenn bie £)cutf<hcn im Weiche Rotteten, bie« ?reu$en

tyafre (ich grofc gehungert, fo bauten fie babei junachft an bie preufcifchen

belehrten, gür bie 23olf«fchulcn gefchah nur ba« sRothbürfrige; bie

toieberholt eingefchärfte SKegel ber allgemeinen «Schulpflicht blieb für toeite

Striche be« platten ßanbe« noch ^n tobter ©uchftabc. teine ber preujji*

Wen Untoerfitaten reichte an ben töuhm ber neuen (Georgia Hugufta

^eran. (5rft gegen ba« Grnbe ber fribericianifchen 3eit, al« 3eblifc, ber
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greunb &ant$, bic£eitung ber S3itbung«anftalten übernahm, fam ein etroa«

freierer 3ug in ba$ UntcrrichtStocfen. £)amal$ oerbefferte ber treffliche

Abt geiziger bte fat^ültf^c itfolrSfdtmle unb fanb in Defterretch unb brausen

im Weidt) eifrißc Anhänger, alfo bajj enblia} auch ba$ fatholifche £>cutfa>

lanb bc$ beften ©egen« ber Deformation theilhaftig timrbc.

festen ein Seichte«, in Berlin einen glanjenben Ärei« ber beften

fätyfe £)cut|chlanb8 ju reicher Xhätigfeit ju oerfammeln. Gebe« junge

£alent im Weiche fudt)te nadt) bem Auge beö gelben ber Nation, ©elbft

jener SBtncfclmann, ber einft in Reißern £)affe ben 2ttarfen entflohen toar,

entpfanb jefct, mit toie ftarfen Söanbcn biefer ©taat bte $er$en feiner

©ityne fefthalt „(£« läffet fich, fo fcfyrieb er, jum erften male bie Stimme
bc$ 33atcrlanbeö in mir $örcn, bie mir oortyer unbefannt toar." <&r

brannte oor Regier, bem Ariftotclc« ber $rieg$funft ju geigen, bajj ein

geborener Untertan ettoa« SBürbige« ^eroorbringen fßnne, unb unter*

hanbelte jahrelang über eine Aufteilung in Berlin. Aber an griebridt}3

franj5fifc^er Afabcmie toar fein «JJlafc für beutfehe ÜDcnfer. Die mebiceifdt)en

Sage, bie man einft oon bem funftbegeifterten ^rinjen be« ^Rheinberger

2flufenhofe$ erhoffte, famen nur für bie au$länbtfc§en ©chöngeifter ber

Safclrunbe üon ©anöfouci; baö junge geben, baö in ben Siefen feine*

eigenen 33olfc« fich unbänbtg regte, toolltc unb fonnte ber &6tf.m% franko'

fifc^er ©ilbung nicht me^r oerftehen. ätfährenb bie berliner ®efellfchaft

an ben ©ebanfen ber neuen Literatur fidt? bis $ur Ucbcrbilbung beraubte,

fpättifchc gretgetfterei unb oerfetnerte ®enu6fudt)t bereit« bie alte frrenge

(sitteneinfalt oerbrängten, behielt bie preujjtfche 33ern>altung auch jefct

bie einfeitige 9itdt)tung auf baö $anbgreifli<$ Dfü^lic^e. 3cner unaudftc^

lieh fteifc, ^auöbatfcn profaifdc)e ($eift, ben ber alte <öolbatenftfnig feinem

(Staate eingeflößt, mürbe burdfc) griebrich ettoa« gemtlbert, nicht gebrochen

;

nur bie baroefe ^radjt bc« 9Jcucn ^alai« unb bie mächtigen ftuppeln ber

®en$barmcnftrchen liegen erfennen, baj$ minbeften« ber barbarifche 33il*

bungöhajj ber breifetger 3a^re allmählich gu entweichen begann.

£>cr preujjifche €>taat oertrat nodt) immer nur bie eine ©ette unfereä

nationalen geben« ; bie 3fttt^eit unb bie <Sc$nfudt)t, ber Sicfftnn unb bie

£c$tt>ärmerci be« beutfdt)cn Sefen« gelangten in biefer Seit ber Leuchtern'

heit nicht $u ihrem 9ied)tc. $)er 2ttittefyuntt ber beutfehen ^olitif »urbe

nic^t bie ^eimat^ ber geiftigen Arbeit ber Nation ; baö claffifc^e 3ettalter

unfercr Dichtung fanb feine öü^ne in ben ßleinftaatcn. 3n biefer

folgcnfc^tt)eren X^atfadje liegt ber (Sc^lüffel ju mausern 9?ät^fel ber neuen

beutfa)en ®efc$i<^te. I)er fü^l ablc^ncnben Haltung $bntg gricbria>«

banft unfere Literatur ba8 Äi5ftliä>fte n>a« fic befitjt, tyre unoerglcic^liajc

grei^eit-, aber biefe ®leic$güttgfcit ber Ärone Greußen »ä^renb berXage,

toclc^e ben ß^arafter ber mobernen bcutfc$en iöilbung beftimmten, ^at

auc^ »crfc$ulbet, ban eö ben gelben be« beutfe^en ^ebanfenö noch ^n8c

fehtoer fiel, ben einzigen lebenöfräftigen <Staat unfere« 23olfe« ju oerftehen.
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grif griebric$3 Xobe vergingen no<$ jtoet »olle 3a$rje$nte bis ^reugeit

ben getftigen ÜHä^tcn be$ neuen £eutfc$lanbö eine gaftli<$e Statte be*

rettete; unb bann fmb normal« lange 3a$rae$nte »erffoffen, bi« bie

freute ©iffenfe$aft erfannte, ba§ fie eines ©luteä fei mit bem preugifd?en

'Staate, bajj bie ftaatenbilbenbe $raft unfere« 33olfe£ in bemfelben ftarfen

#eaü$mu$ hmrjelte, ber beutfd)en gorf($ermut$ unb ÄünfttcrfCetg ju

ru^nem Sagen begeifterte.

griebrie^ä $altfinn gegen bie beutfetye ©Übung ift n>o$l bie trau*

Tigjte, bie unnatürliche (2rrf<$einung in ber langen £eiben$gef<$id)te be$

neuen £eutfc$Ianb$. $>er erfte 2Wann ber Nation, ber ben £)eutfdjen

Kneber ben 9flut£ ertoeeft $atte an fidj felber gu glauben, ftanb ben

fünften unb eigenften SBcrfen feineö 93olfe$ tt)ie ein grembling gegen*

über; anfä)auli<$er, erfcfyütternber tagt fic$'$ nic§t au$fpred?en, nrie fdjroer

unb langfam bie« 93olf bie arge ©rbfctyaft ber breigig 3a$re, bie lieber*

maa)t un$eimif<$er @en>alten, »ieber abgeworfen $at. griebridj fear

mit, nrie §einric$ IV. »on granfreiety, ein getreuer 93ertreter ber natio*

uaten «rt unb Unart, bem 33olf«gemüt$c t>crftänbli<$ in jeber ©allung

feiner Saune. 3n feiner (Seele ftritten jurei Naturen: ber p$ilofo}>$ifc$c

£$ngeift, ber in ben «langen ber Sflufit, in bem ©c^llaut frangöfifd^er

Seife fafaelgte, ber ben £>ic$terru$m für ba« $oc$fte ®lücf ber (Srbe

ftelt, ber feinem Voltaire in e$rlic$er ©etounberung surief : „Sttir föenfte

bal ®ef$icf beä föange« leeren ©<$ein, bir jegliche« STalent; ba« begre

Qeil ift bein" — unb ber ferntyafte norbbeutfcfye Üttann, ber feine

franbenburgif<$en Äerlä mit grobem marfifetyem 3ot antoetterte, bem
barten 33olfe ein 93orbiIb friegerifdjen WlutfyQ, raftlofer Arbeit, eiferner

Strenge. £)ic franjßfifc^e ftufflärung be$ adjtjetynten 3a$r$unbertä

franft an einer tiefen tlntoatyrtyeit, fie befifct toeber bie Suft noe$ bie

Kraft, ba$ geben in (Sinflang ju bringen mit ber 3bee: man fetymarmt

für bie ^eilige ©nfalt ber 9tatur unb gefällt fid) bo<$ unfägli$ in ben

unnatürliebften «Sitten unb $rac$ten, roclc^c jemals bie europäische ©elt

^errfd)tcn ; man fportet über ben albernen 3ufa^ DCt Geburt, träumt

ton ber urfprünglie$en gretyeit unb ®leid$cit unb lebt bo<$ luftig

trauf lo« in ber freien üttenf<$enocracfytung unb allen ben fügen

Lünten ber alten työfifdjen ®efctlfe$aft, befriebigt mit ber Hoffnung,

trgenb einmal in einer fernen 3ufunft M>tx ^n Sümmern alle«

©efte^enben bie Vernunft ityren $errf$ertl)ron auffplagen »erbe. Km
Vreujjifäjen $ofe n>ar ber geiftreic$ boö^aftc ^rina $)einric^ ein e<$tc$

Sinbbiefer neuen öilbung: t$eoretif($ ein 33era<^ter jene« leeren föau<$e$,

ber beim ?ßbel ^u^m unb ^rogc ^ci§t, praltifc^ ein ÜRann ber garten

@taot«raifon, ffrupeUo«, aller ßiften unb $Rän!c lunbig.

Sluäj griebri^ ^at in feiner ©eife bie« ^Dopbeüeben ber Scanner

ber franjoftfetyen Slufftärung geführt. 3^m h>arb ba« tragifc^e @c^i(ffalf
in jtoei ©jpra^en ju benfen unb ju reben, bon benen er feine ganj
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be$errf<$te. £>a« ro^e ßaubertoalfö, ba« in bem SabafScollegium feine«

23ater« gefoltert tourbe, erföien bem f$ön$eit«trunfencn Oüngling ebenfo

nribertoärtig tote ba« fctytoerfälltge e^riftbeutf* ber gelahrten ^ebanterei,

ba« er au« ben SBerfen $artgläubiger Geologen fennen lernte; toc^t

ober übel bc$alf er ft$ mit biefer ungefragten Spraye, crlebigte bie

laufenben ®ef$äfte balb im raupen £>ialeft, Balb im fteifen Äanjleiftile.

gür bie SBelt ber 3been, bie in feinem topfe gityrte, fanb er ben toür*

bigen SluSbrudf allein in ber Sprache ber toeltbürgerlic^en ©Übung. Orr

befannte offen, ba§ feine bizarre unb tube«fe Sftufe ein barbarifdje«

granäöfif<$ rebe, unb fdjlug im ©etoufctfein biefer Sctytoäctye ben £unft*

toert§ unb bie ©prac$rein§eit feiner SSerfe nodj niebriger an al« fte c#

oerbienten. £a« (Sine minbeften« toa« ben £>i<$ter madjt, bie proteifcfyc

Begabung, toar itym fcine«n>eg« oerfagt. ©eine 3ttufe gebot über bie

ganje Xonleiter ber Stimmungen; fie !onnte balb in nmrbigem (Srnft

baö ®rojjc unb (Sr^aBene au«fprec$en, balb in fatirif<$er gaune mit

ber ©o«£eit eine« Sobolb« — ober, bie $Ba§r$eit $u fagen: mit bem

Üttutljttrillen eine« berliner ©affenjungen — i§rc Opfer netfen uno

Raufen. Unb bo<$ fagte i$m ein richtiges ®efüfyl, ba§ in feinen Herfen

ber föeictyttyum feiner Seele ni<$t fo ooll unb rein au«ftr$mte toie in ben

längen feiner glöte; bie fytyfte gülle be« So^Uaut«, bie lefcte liefe

ber (Smpftnbung blieb bem £>eutfc$ett unerreichbar in ber fremben Spraye.

$)er $$ilofop$ oon San«fouci tourbe nie gan$ $ctmifc$ in ber frem»

ben ©ilbung, bie er fo lebhaft betounberte. 23or Slüem trennte tyn oen

ben franaöftfc$en ®enoffen bie Strenge feiner fittlic^en SBeltanfd&auung.

<&* ift bie ®röjje bc« <<Proteftanti«mu«, baß er bie (Sinfcit be« 3>enfen«

unb be« Sollen«, bc« religtöfen unb be« fittlid&en geben« gebieterifö

forbert. griebrid?« ftttlidje SBilbung tourjelte ju tief im beutfd?cn pro*

teftantifdjen geben, al« baf$ er bie geheime Sdjtoäd&e ber fran^öfifc^en

^ilofop^ie nic$t empfunben $ättc. (£r ftanb ber Sirdjc mit freterera

®emüt$e gegenüber al« ber tat^olif Voltaire, ber in feiner §enriabe,

bem Groangclium ber neuen $olerans, enblid) bod? ju bem Sc^luffe ge<

langte, bajj alle anftänbigen Sflenfcfyen ber remifetyen Äirdje angehören

follcn; er tyat niemal« toie biefer feinen Warfen gebeugt unter religiefc

gormen, bie fein ®etotffen oertoarf, unb fonnte mit ber gelaffenen

$eiterfett be« geborenen Äefcer« ertragen, ba§ bie römifdje (Surie feine

Serfe auf ben 3nbej? ber oerbotenen 33üdjer fefcte. ÜJfag er bie Sptyilc

foptye sutoeilcn ^erablaffenb al« feine ^affion be^eia^nen, ba« 9to<$benfen

über bie großen Probleme be« I)afein« ift i^m bo^ toeit me^r al« ein

getftreid^cr ^eitoertreib; na<^ ber SBeife bereiten fud^t unb fiubet er in

ber ®ebanfenarbeit bie ÜJu^e be« mit fi<$ fclber einigen ©eifte«, bie

über allen Sed&felfälien be« ®efd^idf« erhabene Sic^er^eit ber (geelc.

^ad^ ben 35erirrungen leibenfd^aftlid^er 3ugenb lernt er frü$, ben 3ug
fünftlerifd^er ©eid^ett unb Sinnlid^leit, ber i^n ju befc^aulid^em ^enuffe
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treibt, getoaltfam $u banbigen. So fityn unb frech ber 3toeifel unb

to ©pott in feinem Äopfe fich regen, bie ftrtliche ©eltorbnung, ber

#ebanfe ber ¥fli<h* fte^t ihm unantaftbar feft. X>ie furchtbare Grrnft'

faftigfeit feine« gan$ ber Pflicht getoeihten ßebenG ift toie burch eine«

Gimmel« Seite getrennt bon ber loderen unb toeichltchen Sfloral ber

^arifer Slufflarung. ©ie feine ©Triften — in jenem Karen unb

Warfen Stile, ber jutoeilen tribial, bo<$ nie oerfchtoommen toirb —
immer mit unaufhaltsamer ©illenäfraft auf einen fixeren, beftimmten,

greifboren Schluß loöbrängen, fo toill er auch ba$ £eben nach ber er*

kannten ©ahrheit geftalten; fotoett e$ ber ©iberftanb einer barbarifetyen

Seit erlaubt, fudjt er ber Humanität, bie er bie CEarbinaltugenb jebeS

fcenfenben ©efen« nennt, bie $>errfc$aft in «Staat unb (Sefellfchaft ju

fiebern unb geht bem Xobe entgegen mit bem ruhigen 23etoufctfein „bie

©elt überhäuft mit meinen ©ohlthaten äurücfaulaffen".

©leichtoohl gelingt ihm niemals ben 3*t*ftxtft feiner Seele oMlig

\\i übertoinben. $>er innere ©iberfbrudj oerräth ft<h fchon in griebrtch«

beifenbem ©ifce, er tritt barum fo grell heraus, toeil ber $>elb in feiner

ftoljen ©ahrhaftigfeit nie baran benft ihn ju oerfteefen. £a$ Seben

bei @eniu8 ift immer geheimnigooü
,

feiten erfcheint e$ fo fötoer Oer*

ftänblich toie in bem 9?eic$t$um biefe« jtoiegetheilten GMfteS. £er Äönig

fie^t mit überlegener 3ronie auf bie plumpe Untoiffenheit feiner mär*

fifa>n (Sbelleutc herunter, er athmet auf, toenn er oon ber Sangetoeite

Hefer geiftlofen ®efellfchaft fich erholen fann bei bem einigen üflanne,

511 bem er betounberub emporfchaut, bem 2fleifter ber galltfchen üttufen*

f)5Tad)e; babet fühlt er boch, toaS er ber guten Glinge jene« raupen

®efä)lechte$ oerbanft, er finbet nicht ©orte genug, ben ÜWuth, bie Xreue,

ben ehrenhaften Sinn feine« SlbelS ju greifen, er jügelt feinen Spott

cor bem hanbfeften Söibelglauben beS alten £kt?n. £ie granjofen ftnb

it)m roillfommene ®äfte für bie heiteren Stunben beS SftachtifcheS} feine

Haftung gehört ben Xeutfdjen. Wemanb oon ben auSlänbifchen ®enoffen

ift bem ^erjen griebrichS fo nahe getreten toie jener „Seelenmenfch"

©interfelbt, ber feine beutfehe Slrt auch gegen ben fßniglichen greunb

tapfer behauptete. Oftmals fehnt fich griebrich in feinen ©riefen hin*

über nach fcctn neuen <"t Seine unb beflagt ben 9ieib mt&*

giniftiger @$tter, ber ben Sohn ber 9ttufen oerbammt ffat im fimme*

rifa>n ©interlanbe über Sflaoen $u ^errfd^en; unb bennoch theilt et

un&erbroffen toie fein Steter bie (Sorgen unb üttühen biefeö armen

Soße«, oon bergen froh ncucn Ceben«, baö unter ben harten gäuften

feiner iöauern auffrrie&t, unb ruft ftolj: „ich S«$e »«f«« (Einfachheit,

fettft unferc ^rmuth jenen oerbammten ^etchthümern oor, toclche bie

©ürbe unfereö (^cfchlechtö oerberben." ©ehe ben fremben ^oeten, toenn

fk fuh unterftehen bem Könige einen polirifchen ^athfchlag ju geben;

fart unb ^5hmf4 toeift er fie bann in bie €<hranfen ihrer tunft jurücf.

6*
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2öie lebhaft ihn auch bie 3been be« neuen granfreich« befchafrigen,

ein groger ©dhrifrfteller ift er nur, toenn er beutfdje ®ebanfcn mit fran*

ä&ftfchen ©orten auöfpricht, toenn er in feinen polttifchen
,

militarifchen

unb $tftorif<$en ©Triften at« ein beutfdjer Surft unb gelbtyerr retet.

9tt<ht in ber (Schule ber gremben, fonbern burch eigene ftraft unb eine

unoergleidjlidje (Erfahrung tourbe 5riebri<h ber erfte ^ublicift unfern

achtzehnten 3ahrhunbert«, ber einzige £eutf<he, ber mit f<ho>ferifä)er

tritif an ben (Staat herantrat, unb in grogem (Stile bon ben Pflichten

be« ©ürger« fprach : fo toarm unb tief nrie ber Verfaffer ber ©riefe be$

^Uobatro« tougte noch 9ttemanb au« jenem ftaatlofen ®ef<$(edjte über

bie Vaterlanb«liebe ju reben. £)er greife Äflnig hielt e« nicht mehr ber

9ttühe toerth, bon ber $öhc feine« fransöfifchen «farnaffe« ^inabsufteigen

in bie 9Weberungen beutfd^er ftunft unb mit eigenen Bugen ju prüfen,

ob bie £i($terfraft feine« Volfe« nicht enblidh ertoacht fei. 3n bem

Buffafce über bie beutfd^e Literatur, fech« 3ahre bor feinem lobe, nrieber'

holt er noch bie alten Bnüagen ber regelrechten ^arifer Jfritif toiber bie

juchtlofe Versilberung ber beutfdjen «Sprache, fertigt bie abfc$eulid)en

Plattheiten be« oon SBerli<$ingen , ben er fdhroerlich je gelefen, mit

fdhnflben SBorten ab. Unb bo<h giebt gerabc biefe berüchtigte Bbhanblung

ein berebte« Beugnig bon bem leibenfchaftlichen Wationalftolje be« §elben.

Ohr roeiffagt ber 3uTunft $5eutfdhlanb« eine 3eit geiftigen SRuhme«, bie

ben ^t^nunö^tofen f<hon mit ihrem OKorgenfd^cine beftrahlte. V3ic üRofcä

fie^t er ba« gelobte 8anb in ber Seme liegen unb fliegt hoffnung«ocfl:

„Vielleicht roerben bie julefct fommen alle ihre Vorgänger übertreffen!"

©o nah unb fo fern, fo fremb unb fo oertraut ftanb DeutfchlanW

groger Äonig ju feinem Volle.

ÜDie groge 3eit ber alten Monarchie ging &ur SRüfte. Um ben $onig

toarb e« frill unb ftißer; bie gelben, bie feine (Schlachten gcfchlagen, bie

greunbe, bie mit ihm gelacht unb gefchtoärmt, fanfen Criner nach bcm

Bnbern in« ®rab-
r

ber gluch ber ®röge, bie (Sinfamfeit !am über ibn.

<£r toar getoohnt, fein menfchliche« (Gefühl ju fchonen; toaren ihm bo<$

felber einft alle roonnigen Xräume ber 3ugenb burch ben unbarmherzigen

Vater settreten toorben. 3m Biter toarb bie rücfficht«lofe (Strenge jur

unerbittlichen ^>örte. ÜDer emfte ®rei«, ber in fpärlichen Sftugeftunben

einfam mit feinen SBinbfpielen an ben ®emälben ber (Batterie bon <San$*

fouci entlang fdhritt, ober im runben £empel be« ^arfe« fdhtoermüthig

ber berftorbenen (Schrocfter gebadete, fah tief unter feinen 8ügen ein neueä

®efchlecht fleiner Sftenfchenfinbcr bahin ziehen; fte follten ihn fürchten

unb ihm gehorchen, an ihrer Siebe lag ihm nicht«. ÜDie Uebermacht be«

einen 2Wanne« laftete brtidfenb auf ben ®emüthern. Senn er juroeilcn

noch in ba« O^emhau« !am, bann fdt)ienen O^er unb länger bor ben

3uf<hauern au berfinfen, Blle« bliefte hinüber nach oer ©teile im f*x<

tene, voo ber berfallene Site mit ben grogen harten Bugen fag. Sil«
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bie ftuhrtyt feine« Xobe« Farn, ba rief ein fchwäbifchc« ©äuerlein, im*

$ligen £eutfchen au« ber Seele: wer foll rrun bie Söelt regieren? ©i«

jh feinem testen Slthemauge ftrömte alle ©Ulen«fraft ber preufjifdjen

Monarchie »on biefem einen Spanne au«; ber £ag feine« £obe« mar

ber erfte Safttag feine« geben«, ©ein Xeftament erjagte ber Nation

nw$ einmal, wie anber« al« bie £)au«politif ber Reinen §öfe ba« po*

(Stifte Äönigthum ber $>ohenaottern feinen ©eruf oerftanben hatte: „Stteine

legten ©ünfe^e im Hugenblicfe meine« Üobe« werben bem @lücfe biefe«

Staate« gelten; möge er ber glücflichfte ber «Staaten fein burch bie 9ttilbe

[einer ©efefee, ber am gerechteren oerwaltete in feinem §au«halt, ber

am tapferften oertheibigte burch ein $eer, ba« nur ($hre unb eblen 9tuhm
aü)ntet, unb möge er blühenb bauern bt« an ba« Grnbe ber ^dttnl"

Hnberthalb Oahrhunberte u>aren vergangen, feit jener griebrich

8w)elm unter ben Prummern be« alten föeich« bie erften ©crfftücfc

pfantmenfuchte für ba« ©ebaube ber neuen ©rofjmacht. $unberttaufenbe

preufcifeher 2ftänner Ratten ben $clbentob gefunben, eine ungeheure %x*

beit twr aufgewenbet um ba« neue beutfetyc Äönigthum ju fiebern, unb

ntinbeften« ein reifer Segen biefer furchtbaren Äämpfe Warb im deiche

lebhaft empfunben: bie Nation füllte fich toieber baheim, al« §errin

auf eigenem ©oben. (Sin lang entbehrte« ©ewu&tfein ber Sicherheit

cerf^önte ben Deutzen im deiche ba« geben; ihnen war, al« fei bie«

?teu§en oon ber Watur beftimmt, bie grieben«wcr!e ber Nation gegen

aüe fremben Störer mit feinem Schilbe ju beefen; ohne bie« rräftige

Gefühl bürgerlichen ©ehagen« hätte unfere beutfehe Dichtung ben frohen

*$utt) $u grofjem «Schaffen nicht gefunben. SDie öffentliche Meinung

begann fich nach unb nach mit bem Staate ju oerföhnen, ber wiber

ihren Sitten emporgewachfen mar ; man nahm ihn l;iu al« eine ittoth'

toenbigfeit be« beutfehen Öeben«, ohne oiel um feine jjutonft 3U fotgen.

£ie fä)n>ere grage: wie eine fo oertoegene Staat«bilbung ohne bie

Mebenbe ftraft be« @enie« fich behaupten fotte? warb im ooßem Grrnft

nur ton einem 3ritg«wffen aufgeworfen, oon 9Jftrabeau. £>ie alte unb

bie neue 3*it begrüßten einanber noch einmal freunblieh, al« ber Xribun

ber nahenben föeoolutton fürs oor bem Xobc be« Äönig« am Üifche oon

sanöfouci »eilte. ÜJttt ber glühenben garbenpracht fetner töl;etorif h<tt

SHrabeau bann ben größten Sttenfehen, ber feinen ©liefen begegnet war,

gefchilbcrt ; er nannte ben Staat griebrich« ein wahrhaft fchöne« äunft*

werf, ben einzigen Staat ber ©egenwart, ber einen geiftreichen flopf

ernftlith befestigen fönne, boch ihm entging nicht, bag biefer fühne ©au
leiber auf alljufehwachem ©runbe ruhe. 33on ben ^reufjen jener Xage

tturben folche Zweifel nicht oerftanben; bie ©lorie ber fribericianifchen

3eit erften fo wunberbar, baß felbft bie« tabelfüchtigfte aüer europäischen

mttt baoon geblenbet würbe, gür bie nächftc Generation warb ber

9to$m griebrich« jum Eerberben; man lebte bahin in trügerifcher Sicher*
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heit unb Oergaß, baß nur neue f^toere Arbeit ba« 2Bcr! unfaglicher

flflühen aufrechthaltcn fonirte. 2U« aber bic Xage ber Schanbe unb ber

«Prüfung famen, ba ^at Greußen toieber bic langnachtoirfcnbe fegen*

fpcnbenbe üftad&t bc« ®eniu« erfahren; bie (Erinnerung an Roßbach unb

Reuthen toar bie lefcte fittlichc $raft, tt>el<$e ba« leefe ©c^iff ber beutfehen

üflonar<hte nodt) über bem ©affer tyiettj unb al« ber (Staat bann nety

mal« bie ©äffen junt Sßerjtoeiflungöfampfe ffoh, ba fah ein fübbeutfeher

^Dichter bie ®eftalt be« großen $8nig« au« ben Soften nieberfteigen unb

bem 33olfe jurufen: „Sluf, meine Greußen, unter meine gaijnenl unb

ihr follt gr&ßer fein al« eure Stynen!" —

Unterbeffcn ^atte ba« beutfdt)e 33olf mit einer jugenblic^en (Schnell*

fraft, bie in ber langfamen ®ef$ic$te alter 938lfer einjig bafte^t, eine

SRcoolution feines getftigen £cben« oollenbet; !aum mer ÜKenf^enalter

nach ber troftlofen ©arbarei be« Dreißigjährigen $rieg« erfchienen bie

fchönften Sage beutföcr Äunft unb Sföiffenfc^aft. Hu« ben ftarfen

^Bürgeln ber ®laubcn«freiheit ertouch« eine neue toeltlich freie ©tlbung,

bie ben oerfnöcherten formen ber beutfdt}en ®efellfchaft ebenfo feinbtidt)

gegenüberftanb tote ber preußifche Staat bem ^eiligen römifd^en 9?eiä)e.

©ei allen anberen SSölfem tt>ar bie claffifdt)e Öiteratur ein Shnb ber 3Ea$t
unb be« föeichthum«, bie reife gruefy einer alten burchgebilbeten narto*

nalcn Kultur; £eutf<hlanb« claffifc^e Dichtung ^at Ü)r SBolf erft toieber

eingeführt in ben Srei« ber Sulturoölfer, ü)m erft bie ©a$n gebrochen

ju reinerer ®efittung. Dttemal« in aller ®efdt)ichte $at eine mächtige

Literatur fo gänzlich jeber ®unft ber äußeren 8eben«oerhältnijfe entbehrt.

5>ter beftanb fein $of, ber bie $unft al« eine 3ierbc feiner Srone ^egte
f

fein großftäbtifche« publicum, ba« ben dichter jugleidh ermutigen unb
in ben Sdt)ranfen einer überlieferten 5hinftform galten fonnte, fein

f<hu>unghafter $anbel unb ®etoerbfleiß, ber bem ^aturforfd^er fruchtbare

Aufgaben ftellte, fein freie« Staat«leben, ba« bem $iftorifer bie 2 dc)ulc

ber (Erfahrung bot; felbft bie große Ghnfcfinbung, bie au« großen (Meb*

niffen flammt, fam ben $)eutfä)en erft burch griebrich« X^aten. Ötecht

eigentlich au« bem §craen biefer Nation beö 3beali«mu« toarb ihre neue

Dichtung geboren, tote einft bie Deformation au« bem guten beutfd^en

®etoiffen herging. JDtc üttittelflaffen lebten bahin, faft gänjlidt) au«*

gefc^loffen oon ber Leitung be« Staate«, eingepfercht in bie Sangeioeile,

ben 3toanÖ unD Urmuth fleinftäbtifchen treiben«, unb bodt) in fo

leiblidt) gefiederten toirthfchöftli<hcn SBerhältniffen, baß ber Äampf um ba«
tfeben nodt) nicht ba« ßeben felber bahinnahm unb bie nrilbe 3agb nach

Crrtoerb unb ®enuß bem befriebeten üDafein noch oöllig fremb blieb.

Unter biefen unbegreiflich genügfamen 9flenfchen ertoacht nun bie leiben*

fdt)aftliche Sehnfudt}t nach bem ©ahren unb bem Schönen, tyxt guten
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0pf< füllen fic$ al« freie Äinber ®otte« unb füllten au« ber Jammer*

li$en ©trflt^feit in bie reine ©elt ber 3bcale. ®ro§e Talente geben

tat Xon an, $unbert begeifterte Stimmen fallen ein in ©ollem d^ore.

&n 3cbcr rebet n>ic e« tym um« ^erj tft, unb befolgt getroften Sttutlje«

bie fro$e #otf($aft be« jungen ®oet$e: „benn e« ift üDrang, unb fo ift'«

$fli$t!" unb fefct feine ©olle Äraft ein, als ob ba« ©Raffen be« Genfer«

unb be« $)i<$ter« allein auf ber toeiten SBclt be« freien ÜKanne« ttmrbig

fröre, unb lebt ftdj frcblidf) au«, toenig befümmert um ben Vcfm ber

Üt&eit, ganj verloren im £>i$ten, «Stauen unb gorfdjen, beglüeft bur<$

ben überftrömenben ©eifall n>arm^erjiger greunbe, glücfli^er no$ bur<$

bag $enm§tfein ba« ®öttli$c geflaut ju tyaben.

So $aben feit bem 3a$re 1750 etioa brei (Generationen beutfd^cr

Männer, neben unb nac^ einanber ttrirfenb unb oft in leibenfc$aftlt$em

Kampfe mit einanber ringenb, bie jüngfte ber großen Literaturen (Europa«

gef<$affen, bie, felber oom 2(u«lanbe lange faum bemerft, unenbli<$ em*

|>fangli<$ ben bauemben (Gewalt ber claffifd&cn ^ic^tung Grnglanbö unb

5ranfreic$S, Spanien« unb Otalien« in fid^ aufammenfafctc unb f<$o>fe*

rif<$ neu geftaltete um fc$lie§li<$ in bem oielfeitigften aller £)i<$ter, in

floeti)e, ityre 23otlenbung ju finben. Gr« toar eine SÖetoegung fo ©öllig

frei, fo gan$ au« bem innerften Crange be« überoollen $>cräcn« £erau«,

ba§ fie sulefct bei bem ©ertoegenen 3beali«mu« gidjte« anlangen mußte,

ber ben fittlictyen ©illen al« ba« einzig ©irflidje, bie gefammte Stufen*

n*lt nur al« eine Sdjö&fung be« benfenben 3<$ anfa$; unb bodj ein

nett}n>enbige« natürliche« ©erben. Die fc$o>ferifc$e 5haft be« beutfetyen

Reifte« $atte lange gleich einer tyuppt f<$lummernb in jarter Schale

gelegen, unb i$r gef<$aty, nrie ber $)i<$ter fagte: „(5« fommt bie 3eit,

fie fcrangt fu$ felber to«, unb eilt auf Sittichen ber 9?ofe in ben Sc$ooß."

CRn lauterer (^rgeij, ber ba« ©a$re fu$te um ber ©a$r$eit, ba«

£$ene um ber Sc$on$eit toillen, toarb in ben gellen #ö©fen ber beut*

l'Acn 3ugenb lebenbig. Äeine ber mobernen Nationen $at jemal« fo in

*cüem ernft, mit fo ungeteilter Eingebung in bie ©elt ber Obeen fic$

mfenft, feine jä^lt unter ben Talenten tyrer claffifetyen Literatur fo

»tele reine, menfc$li$ lieben«tocrttye (Styaraftere; barum nrirb ba« ®e*

bd^tnig ber Xage ©on ©eimar unferem 33olfe in allen 3c*tcn / *>a fc*n

$ejtint fi<$ ju ©erbunfein fdjeint, ein uncrfctyityflid&er Oueü be« Xrofte«

unb beT Hoffnung bleiben. i)ie Shinft unb ©iffenfe^aft toarb ben £)cut*

feben jur $erjen«fac^e, fie ift $ier niemal«, nn'c einft bei ben Romanen,
ein elegante^ <2>piel, ein 3e^t>ertte^ fur bit müßigen ©tunben ber oor*

nehmen ©elt geicorben. ^ic^t bie $)öfc erjogen unfere Literatur, fonbern

bie au« bem freien <S($affen ber Nation entftanbene neue ©ilbung

untertoarf fu$ bie $)öfe, befreite fie oon ber Unnatur au«länbif(^er Sitten,

gttoann pe nad^ unb naa) für eine milbere, menfc$lic$ere (Sefittung.

Unb biefe neue ©ilbung loar beutfa oon (grunb au«, ffia^rcnb
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ba$ politifche geben in willige ©rrome jertheilt bahinflojs, waltete auf

bem Gebiete ber geiftigen Arbeit bic 9iaturgetoalt ber nationalen (gtn^eit

fo übermächtig, bafj eine lanbf^aftli^e <SonberbiIbung niemal« auc$ nur

oerfueht tourbe. Mt Reiben unferer claffifchen giteratur, mit ber ein*

jigen 2lu$nahme £ant$, finb getoanbert, unb ^aben ihre reidhfte ©irf*

famfeit nid)t auf bem ©oben ihrer $eimath gefunben. 3n ihnen allen

lebte fcaä ©ctoufctfein ber (Einheit unb Urfprünglichfeit bc$ beutfe^cn

SBefcnö unb ba$ leibenfehaftliche Verlangen, bie Eigenart biefeä 2$olf$'

thumä nrieber in ber SÖSelt ju (5hrcn ju bringen; fie alle nwjjten, baß

ba8 ganje grofje £cutfchlanb ihren ©orten laufd^te , unb empfanben e$

al8 ein ftoljeö SBorrccht, bafj allein ber dichter unb ber Genfer gu ber

Nation reben, für fie fchaffen burfte. 2Ufo tourbe bie neue !Cid)tung

unb ©iffenfehaft auf lange 3a^rje^nte fyrum$ ba$ mä^tigfte ©anb
ber Grinhcit für bieä serfplitterte 2$olf, unb fie entfdjieb zugleich ben (Sieg

beö ^roteftantiömuö im beutfd^en geben. £ic geiftige ©etoegung ^atte

ihre $eimath im coangelifchen £eutfdhlanb, riß erft nac^ unb nadh bie

fat^oliföen Gebiete be« föeichö mit in ihre ©ahnen hinein. SUtS ber

©ebanfenarbeit ber $hilofophen ging eine neue fittltche ©eltanfa>auung,

bie &hrc ber Humanität, ^eroor, bie, aller confeffionellcn #ärte baar,

gleidjtoohl feft im ©oben beä ^roteftantiömuS tourjclte, unb fchltejjlich allen

benfenben SDeutfchen, ben Satholifen tüte ben $roteftanten, ein Gemeingut

tourbe; toer fie nicht fannte, lebte nid^t mehr mit bem neuen 5Deutfa}Ianb.

3ene mittleren Seichten ber (Sefellfcljaft aber, toelcfye bie neue

©Übung trugen, rücften bermajjen in ben ©orbergrunb beä nationalen

Sebent, bafc jCeutfctylanb oor allen anberen 33ölfera ein ganb beä aKittel'

ftanbeö tourbe; ihr fittliche« Urtheil unb ihr äunftgefchmaef beftimmten

bie öffentliche Meinung. üDer claffifc^e Unterricht, oorbem nur ein ÜRittel

für bie gacfybilbung ber 3uriften unb £hco*°flcn / tourbe bie ®runblage

ber gefammten 25oU$bilbung; au« ben jerfallenben alten ©tänben erhob

fl$ bie neue Slriftofratie ber ftubirten geute, bie an hunbert $a$re lang

ber führenbe «Stanb unfercS SBolfeä geblieben ift. $ach allen ©eiten ^in

toirfte bie Utcrarifc^e ©etoegung ertoetfenb unb bcfrudjtenb: ftc Derebelte

bie rohen ©Uten, gab ber grau baö gute föeeht ber $errin im gefeüigen

©ertehre jurücf
; fie fdjenfte einem gebrüeften unb »erfc^üc^terten ®efe$lec$te

toieber bie fpftt guft am Sebcn. ©ie fc^uf, inbem fie bic (Sc$riftft;raä)e

SWartin Sut^er« ausbaute, eine gemeinfame Umgang$farac$e für alle

beutfe^en ©tämme; erft im testen drittel be« aehtge^nten 3ahrhunbertö

begannen bie gebilbeten klaffen ba« reine ^oetybeutfeh auch im täglichen

Seben in ß^ren ju halten. Unberührt oon bem i'ärm unb ber $aft ber

großen ©elt fonnte ft<$ bie beutfehe ^Dichtung n>unberbar lange ben

unfchulbigen gtohmuth, bie gefammclte Slnbacht unb bie frifd)e SBerbe>

luft ber 3ugenb bewahren. !Ca« loar e«, toa« grau oon ©tael noch in

ben @lanjtagen ber ©eiraarifeähen Üunft fo mächtig bezauberte; fie meinte
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an ber 3lm inmitten ber $)öchftgebtlbeten bc« beutfeben 93olfe« bie reine

Salbluft eine« urfprünglichen üftenfchenleben« ju trinfen unb athmete

lieber auf oon bem Dunft unb bem Staube ihrer ^eimifc^en SGßeltftabt.

Unb toie e« ba« SRecht be« 3üngling« ift, Unenbliche« ju besprechen,

nad) aüen Äranjen be« 9tuhme« gugleich bie §anbe au«3uftrecfen
, fo

jeigte auch bie beutfehe Nation in jenem jtoeiten Ougenbalter ihrer Dichtung

ein nmnberbar oielfeitige« (Streben, fie toar unermüblich im 3lufn>erfen

neuer Probleme, im (Srfinben neuer Äunftformen, oerfuchte ihre ftraft

an aüen Siffenf<haften juglei<h, mit einjiger 2lu«nahme ber ^olitif.

greilich ttxiren mit biefer eigentümlichen (Sntftehung unferer neuen

Literatur auch ihre Schwächen gegeben. £>a ber dichter hier nidt)t un*

mittelbar au« ben großen Öeibenf^aften eine« betoegten öffentlichen

&&en« feine Stoffe fööpfen fonnte, fo getoann bie 5fritif ein Uebergetoicht,

ta« ber unbefangenen fünftleriföen Schöpferfraft oft gefährlich tourbc;

He meiften bramatifchen gelben unferer claffifchen ßunft geigen einen

fränflia>en 3ug ber dntfagung, ber X^atenföeu. £>te regeüofe greiheit

M Staffen« oerführte bie Poeten leidet $u nriüfürlichen Sinfäüen, ju

gefugter Sfönftelei, gu oieloerheijjenben Anläufen, bie feinen gortgang

fanben, unb e« ift fein 3ufa^/ *>a§ oct erf*c unferer ^Dichter unter aüen

grojjen Sünftlcrn ber ®efdachte bie meiften gragmente ^interlaffen ffat.

Die eigenartige Begabung burfte fidt) noch ungeftört ausleben in uv-

frrünglicher Sfraft, toarb noch nicht burdj ba« poltttfche ^arteiteben über

einen Äamm gefroren. Stürmifch toar bie £iebe, järtlich bie greunb*

fa)aft, föerfdjtoanglicty ber $u«brucf jeber (Smpfinbung; eine beneiben«=

n>erth gebanfenreiche ®efeüigfeit erjog einzelne 9ttänner oon aüfeitiger

iÖUbung, u>ie fie feit ben Jagen be« Cinquecento ber europäifchen Seit

nt<$t toieber erfreuen waren. Doch mit ber Eigenart entfaltete fidj auch

bie Unart ber freien ^erfonlichfeit in ber Stiüe biefe« rein prioaten Sieben«.

„Sieben, Raffen, furzten, gittern, hoffen, jagen bis in« 3flarf" — fo $iejj

ba3§ofung«n>ort bcr neuen Stürmer unb Oranger; ein unbänbtge« Selbft*

gefühl, ein ^immelftürmcnber £rofc ioarb in bem jungen ®cfc$lcc$tc rege,

tounberlidj abftec^enb oon ber Unfreiheit ber öffentlichen 3uftanbe. Un*

berechenbare Saunen, perfönluher £>a§ unb perfönliche Neigung traten

anma§enb auf ben flflarft htnau« ; oiele SÖerfe jener Spotte finb f<hon heute

nur bem oerftänblich, ber bie ©riefe unb Tagebücher ihrer >Dtd^tcr fennt.

Sine Literatur oon folchem Urfprung unb (il)avafter fonnte nicht im
wllen Sinne oolf«thümlich toerben, fonnte nur langfam unb mittelbar auf

bie Waffen »irfen. Söä'hrenb bie (^ebilbeten an ben reinen gormen ber

Äntife fich begeifterten, blieb ba« SchÖnheit«gefühl ber 33olf«maffen, obgleich

fie befiere Schulbilbung genoffen al« ihre romanifchen Nachbarn, n>eit ftum*

pfer al« in granfreich unb 3talien. Sine leibliche Durchbilbung be« gormen*

fmne« tft biefem norbifchen 35olfe nur einmal befchieben getoefen: in ben

lagen ber Staufer, ba bte ^falgen unb Dornt bc« fpatromanifchen Stil«
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fi<$ erhoben unb bie $errli$en gieber unferer älteren clafftfä}en £>tä)tung

in jebem Dorfe am ft$cin unb üttatn ton ben ©auern unb SWägben

oerftanben tourben. @eitbem ift no$ auf jeber (Enttoicflungöftufe ber

beutfetyen (Sultur ein häjjlictyer ©obenfafe ungebrochener Barbarei an ben

£ag getreten. 211$ bie prächtige 9fcnatffance*gaffabe be$ Ctto*§einriä}8<

Bau« ju £eibelberg entftanb, lag bie beutföe Dichtfunft tief bamieber,

unb ba$ cble ©autoer! toarb burety flägtt^e ßnitteloerfe oerunjiert Unb

toieber, al$ bie fro^e %dt unferer feiten claffif^en Dichtung an^eb,

tourben bie bilbenben Äünfte, bie nur in ber toeidjen öuft behäbigen

©ohlftanbe$ gebeten, oon bem frif^cn ^auetye ber neuen $eit !aum

berührt, unb ®oet$e ocrf<$toenbete bie ^ßrad^t feiner SBerfe an lächerliäV

©auten, toie jene« römifetye $au$ $u SBeimar, ba$ mit feinen anritt*

firenben gönnen bem 33oIfc fremb bleibt, ben gebildeten <§>tnn burd)

fa^le Nüchternheit beleibtgt. SBo^l ift e$ ein rityrenber Hnblicf, bie«

$eroengef<hle<ht be$ 3beali$mu$, ba$ inmitten ber fdt}mucflofen $rm>

feltgleit fleinfürftlicher DefibenabBrfer um bie tytyftrn ®üter ber 3ttenfa>

heit toarb: unnatürlich toeit blieb boc$ ber Bbftanb gtoifchen bem 9?eia>

t^um ber 3been unb ber Slrmuth be$ Seben$, jtotf^en ben fcertoegenen

®ebanfenflügen ber ©ebilbeten unb bem grunbprofaifäen Xreiben ber

hart arbeitenben Waffen. Der SIbel einer $artnonifc$ burchgebilbetcn

®efittung, toie fie bie 3taliener in ben Sagen geonarboä beglüefte, blieb

ben £>eutfd)en nodfc) immer oerfagt

2lber toie fte nun toar mit allen it)ren Mängeln unb ©ebredt)™,

biefe ttterarifc^e föeoolution ^at ben (5$arafter ber neuen beutfdjen (5ul*

tur beftimmt. @ie erhob bie$ ßanb toieber jum ßemlanbe ber Sefcerei,

inbem fie ben ®runbgcban?en ber Deformation bi$ ju bem Deckte ber

oorau$fetjung$lo$ freien gorfd&ung weiterbildete. @ie ertoeefte mit ben

3bealen reiner Sttenfchenbilbung auch ben oaterlänbifctyen ©tolj in unferem

SSolfe; benn toie unreif auch bie polttifc$e ©ilbung ber %tit erfcheint,

toie toerf<$toommen ihre toeltbürgerlichen Sräume, in allen ihren gührern

lebte boch ber eble (S^rgcig, ber SBelt ju äeigen, bafj, toie $erber fagt,

„ber beutföe Name in fidt) felbft ftarf, feft unb gro§ fei." 9hc^t im

Kampfe mit ben Obeen ber Humanität, fonbern recht eigentlich auf

ihrem ©oben ift bie oaterlänbifc^c ©egeifterung ber S8efrciung$friea,e er*

toachfen. 211$ graufame @d?tcffal$fdaläge ben in ben ©olfen fliegenben

beutf<hen ®entu$ toieber an bie endlichen ©ebingungen be$ Dafein$ erinnert

Ratten, ba gelangte bie Nation burch einen nothtoenbigen legten (Stritt

gu ber (Srfcnntnig, ba§ i^re neue geiftige grei^ett nur bauern lonnte in

einem geachteten, unabhängigen ©taate ; ber 3beali$muö, ber auö Äantä

©ebanfen unb ©d^iücrö Dramen fprad), getoann eine neue ©eftalt in

bem Jpelbcnjome be$ 3a^re$ 1813. Silfo $at unfere claffifd^e Literatur

»on gang oerfd^iebenen äu$gang$punften $er bem nämlid^en 3^Ie ju*

geftrebt toie bie politifchc Arbeit ber preu&if$cn Monarchie. Diefen beiben
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Klbenben 2Jtö<$ten banft unfcr Söolf feine Stellung unter ben Nationen,

ten &eften 3n$alt feinet neueften ®ef<$ie$te; unb merfroürbig, ttrie fic

beibc in tyrer (5nö»i(flung an ijunbert 3a$re lang mit einanber (Schritt

gehalten tyaben: ein innerer 3ufammen$anS, Dcr ebenbarum nietyt ju*

faltig fein fann, roeil eine unmittelbare ©edjfelrotrhmg feiten ftattfanb.

3n berfelben j&eit, ba ber große $urfürft ben neuen weltlichen ©taat

ber £eutfd?en fctyuf, gefc$a$ auc$ in ber Literatur bie entf^eibenbe Ütyat,

He Befreiung ber SEöiffcnfc^aft »on bem 3oc$e ber Theologie. 5110 bar*

auf ber preu&ifc$e ©taat unter griebrtdj SÖityelm I. in ftiller Arbeit

[eine Gräfte fammelte, trat au<$ ba« geiftige &ben ber Nation in einen

3uftanb ber ©etbftbefmnung: bie bürre $rofa ber 2Bolffif$en Wlofop$ie

lefrte bie aflittelflaffcn roieber logif$ ju benfen unb ju fetyreiben. Um
M 3a$r 1 750 enbltc$, gleicfoeitig mit bem §elbcnru$me ßönig 3riebri<$«,

begann ba« <£rmac$en ber fdl)ö>ferif($en Sraft in ber Literatur, unb bie

erften bauemben ©erfe ber neuen Dichtung erfetyienen.

£em Smttelalter erföien bie ftttli<$e ©clt al« eine geföloffene fl<$t*

bare (gin^ett; «Staat unb Äirctye, Jhmft unb Söiffenföaft empfingen bie

fittlta)en ®efefce tyre« &ben« au« ber $>anb be« ^apfie«. £« mar bie

S&jtfy ber Deformation, biefe §>errfdjaft ber geiftli^en (bemalt ju jer*

ftören, bem Staate tirie ber ©iffenfdjaft ba« Dtectyt auf ein felbftänbige«

ftttliäje« Dafetn §urücf3Ugcroinnen. £)o<$ fie $ielt ein bei einem falben

Erfolge. 2Öie bie Ü^eotratic be« ^eiligen Dfeicfy« aufregt blieb unb alle

&clm<$en Staaten bem ®lauben«cifer ber ftirdjen tyren ftreitbaren &rm
liefen, fo fiel audj bie ©iffenfe^aft roieber jurücf in bie t$eologif<$e 33er*

bilbung; bie alte Königin ber*©iffenf<$aften behauptete tyren §errfc$er*

u)ron, alle Se^ro ber Unioerfitäten tourben auf ein rtrctylidje« SÖefenntnifj

mpfltytt Da hob, junä^ft in $)eutfc$lanb« $ityer gefitteten ftad&bar*

länbern, bie groge Arbeit be« matr)ematifc$en 3at)r$unbert« an: eine

ftrenge unb flare, weltlich freie gorf^ung erflärte bie ®e$eimniffe ber

ftatur, unb gegen ba« (5nbe be« fieb$e$nten 3a$r$unbert«, al« Newton
He ®efe|e ber 9ftcc$anif be« $immel« fanb, mar nac$ unb nac$ eine

gnmbtiefe 35eränberung in ber $öeltanf<$auung ber SWenfdföeit borge*

gangen. Da« firc$lie$e ©efenntnijj $atte bi«$er al« ber einzige fefte

ÜßafftaB für ba« unfidjere Denfen gegolten, jefct erfc^ten ba« SÖiffen

fixerer al« ber (glaube. (5« roirb nun immer eine ftot^c Erinnerung

linfew« 23olfe« Bleiben, roie fityn unb frei ba« getretene ®ef<$le<$t be«

freiftgjaljrigen Kriege« an biefer mächtigen öeroegung fiety beteiligte:

juerft empfangenb unb lernenb — benn batyin mar e« mit un« gefommen,

fca§ geibmj fagen mufjte, ber beutfetyen Nation fei al« einzige Begabung
ber glei§ geblieben — nadfter felbftänbig unb felbfttyätig. $ac$ langem

erbittertem Äampfe bertrieb ^ufenborf bie Ideologen au« ber «Staat«*

toi(fenfc$aft unb begrünbete für ®eutfc$lanb eine rocltlic$e 8e$re oom
Staate. Hnbere ©iffenfe^aften folgten unb ftettten fid^ auf i^re eignen

Digitized by Google



92 L 1. Eeutfölanb na<$ fccm 3öcfty$aiiföen fttiefccn.

güfje; bie $eibelberger £o$fc$ule gab juerft ben (Srunbfafc ber (Stauben«*

einigt auf. 3n Seibnij erftanb ein Genfer, beffen bc^utfam oermitteln*

ber (Seift tnnerltd? f<§on gan$ frei toar öon bem 23anne be« Dogma« unb

ber oorauöfekungölofen gorf<$ung bei beutföen ^ilofoptyie bic Sahnen
bra<$; unb balb burftc $$omafiu« frotylotfenb rufen: „Ungebunbene

grei$eit allein giebt bem (Seifte ba« toafyre Seben." $>urd) bie SBertoelt*

Hebung ber SBiffenfhaften tourbe bte j>olttifd?e 3flac$t ber $tr<$en all*

mätylia) oon innen tyerau« jerftört. 25on ber $)errf<$aft, toel($e bie

O6er$ofyrebiger unb (Sonfiftorien einft in ben tuttyerifdtyen SReidj«lanben

befajjen, toar um bie 2ttitte be« a$tje$nten 3a§r§unbert« toenig metyr

übrig; ba« neue ©eamtentljum ftanb feft $u ber @ou»eränität be«

<3taate«. &u$U\ä} toagte $fyomafiu« bie beutfdje <Spraa)e in ben afa*

bemtfe^en Unterrtd&t einzuführen, unb feit alle proteftantifetyen §od&fd)ulen

feinem ©eifpiete folgten, fafy fid? bie lateimfdje (Selefcrfamfeit ber Oefuiten

außer ©tanbe, ben SBettfampf mit ber feroteftantifc$en ©iffenfd&aft auf-

zunehmen; toer im fattyolifäcn Deutfd&lanb na<$ lebenbiger ©Übung
oerlangte, eilte ben £roteftantif$en Unioerfitäten ju. 2Benngtcia> ber

3unftftotj ber (Sete$rten, bie föotycit ber afabemif<$en 3ugenb no<$ nu$t

gansliä? überumnben tourbe, bie erfte Sörücfe gtoif^en ber SBiffenfc^aft

unb bem geben ber Nation toar boety geflogen.

3ugleia^ bra<$ für bie eoangelifd^e $tr$e ein neue« öeben an, ba«

in ber jungen £>alltfa)cn £)od)fd)ule feinen $eerb fanb unb mit ber

bulbfamen Äirctyenpolitif be« preußifctyen (Staate« feft jufammen^ing.

Die Nation toar oerefelt an bem toüttyenben Dogmenftreite be« £t\t'

alter« ber föeligtonöfriege. Die Unicnöbeftrcbungen ber (5ali$tiner, bie

fromme (StaubenSinnigfeit ber ^ßietiften unb bie rationaltftifc^e Äxitif

be« Xfyomafiu« fanben ft<$ 5ufammen im gemeinfamen Kampfe gegen bie

$errf<$fud?t be« t$eotogifdjen ©ucijftabenglauben«. Der über bem (Se$änf

ber (Stauben«eiferer faft oergeffene fittlic$e (Se$alt be« C^riftenthum«

trat toieber in fein föedjt, feit grantfe unb @pener i$re (Semeinben

mahnten ba« (Soangelium su leben in gemeiner, brüberli<$er IHebe. D5er

toer!t$ätige <Sinn $riftli$er grommtgfeit befunbete fi<$ in ber großartigen

Stiftung be« $allifc$en ©aifen^aufe« unb anberen ©erfen ber ©arm*
$eraigfeit; bie ^rebigt be« "fietiömu« forad& jum ^erjen unb erlaubte

ben grauen, fi$ toieber als lebenbige ©lieber ber (Semeinbe ju füllen.

Die ^eubelebung be« beutf<$en $roteftanti«mu« führte nia?t, toie bie

©eftrebungen ber ^oüänbifc^cn 5lrminianer unb ber englif^en Satitubi*

narier, jur ©ilbung neuer heften; fic ging oielme^r barauf au« ben
ganjen eoangelifc^en tarnen ju oereinigen, bie $ir<^e toieber mit bem
(Seifte be« urf»rünglic$en ^riftent^um« ju burd&bringen unb ba« SBort

ju erfüllen: „in meine« SBater« §aufe finb oiele ©o^nungen.^ 9iad^

mannen kämpfen unb 93erirrungen blieb bod^ ba« bauembe Srgebnife,

ba| ber beutf^e ^ßroteftantt«mu« bie milbefte, freiefte unb toeit^eraigfte
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aller chriftlichen ®lauben«genoffenfchaften ttmrbe unb auch für bie führt*

ften IBagniffe bcr ^Uofo^tc no<h einen föaum bot, ba§ bie religtöfe

£ulbung allmählich in alle 8eben«getoohnheiten ber Deutfchen brang,

$a$lrei<he gemifchtc Grtyen unb balb auch genügte ©(tyulen ben firchliehen

jrieben tiefet paritätifchen SBolfc« fieberten.

9iur biefe SBiebererhebung be« beutfehen ?roteftanti«mu$ erflärt

jene eigcnthümlichften (Sharafterjüge ber neuen beutfehen CEultur, toelche

ben meiften 9tidjM$ermanen unb felbft ben Snglänbern rathfelhaft

Heiben; nur fte ha* e$ erm&glicht, baß bcr Deutfche juglcidj fromm
unb frei fein fonnte, ba§ feine Literatur proteftantifeh tourbc unb bo<h

nic$t confeffionell. Der engtifch'franjöfifchen Slufflärung fte^t e« auf ber

Stirn getrieben, bafj fie emporfam im Äantyfe mit ber §errf$fuc$t

unfreier Sirenen unb ber fmfteren $artgläubigfeit bum^fer SBolfämaffen

;

felbft ber fceiömu« ber ©riten ift irreligid«, benn fein ®ott rebet nte^t

$um ®etmffen, »erfleht nur ba« Sfott bc« grogen ÜJcaföinenmeifter« ber

©eil Die beutfehe Hufflärung bagegen tourjelte feft im ^roteftanti«*

mu8; fte ging ber firchliehen Ueberlieferung mit nod) fchärferen ©äffen

Seibe al« bie ^tyitofo^ie ber 9tochbart)blfer, bo<h bie $ü$n$cit ihrer

Jtritil tparb ermäßigt bur<h eine tiefe Grhrfurcht oor ber Religion. (Sie

toedte bie <$ett>iffen, toelche ber englifch'franjöftfche 2ttateriali$mu« ein*

fc^laferte; fie betoahrte fi<h ben (glauben an ben perfönlichen ®ott unb

an ben legten Qtoed ^er fcollfornmenen ©elt, bie unfterblidje <Seele be«

2Ken[d)en. Der fanatif^e #ir<henha& unb bie mec^anifc^e 2BeItanf$auung

ber franjoftfehen ^ilofo^en erfebenen ben Deutfehen al« ein 3c"$cn

ber Unfreiheit; mit SBibertoiüen toenbete fi<h geffing oon Voltaire«

Sjtfttereien, unb ber (Stubcnt ®oethe lachte mit ber (Selbftgetoi&heit ber

juhmfwfrohen 3ugenb über bie greifenhafte &mgetoeile bc« Systeme

de la nature. Da« eoangelifche ^farr^au« behauptete baö achtzehnte

3a^unbert hin*>ut<h noch feinen alten wohltätigen ©nflug auf baö

beutle geben, nahm an bem Raffen ber neuen Literatur mannen
Änü)eiL ©enn unfere Äunft nicht gum ©efifcthume be« ganzen 33olf«

äu toerben oermochtc, fo banfen ttrir boch ber SJerjüngung be« beutfehen

fyroteftanttömu« ben großen (Segen, ba§ bie ftttlichen 3lnfchauungen ber

§6dtftgcbilbeten gühlung behielten mit bem ©etoiffen ber üttaffe, bafc

enbüdj ßant« dtifit auf bie eoangelifchen Stengeln unb bt« in bie

niebrigften (Schichten bc« norbbeutfehen 93olfe« brang. Die fittliche Äluft

3toif<$en ben $>ßhen unb ben liefen ber (Sefellfchaft toar in Dcutfchlanb

f6maler al« in ben l'änbern be« SBeftenö.

Diefe erfte Qpoty ber mobernen beutfehen Literatur trägt noch

einen hart profaifchen 3ug. belehrte ftehen an ber ©pifee ber ©e*
»>egung; bie Dichtung toirb oon bem Reifte ber neuen £age noch !aum

berührt : nur in (Schlüter« bauten unb ©ilbfäulen, in ben lontoerfcn

ten ©ach unb §änbel tritt Iber heldenhafte ßhatafter be« 3eitalter«
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gro§ unb frei Verbot. Unb bo<h erfcheinen un« tyutc jene getoaltigen

kämpfe gegen ben 3efuiti«mu« unb ba« erftarrte gutherthum ebenfo

bahnbredt}enb, ebenfo rabical toic bie politifdhen Xhaten be« grofcen 8ur*

fürften. <Sie tyaben ben feften Grunb gelegt für Sitte« toa« toir heute

beutfdje Geiftc«freiheit nennen. tlu« ben reiferen Üffierfen oon £cibnij

unb XtyomafiuS, au« ^ufenborf« <2dt)rift über ba« 93erhältnijj oon @taat

unb Sirdje foricht fdt)on ber freie Geift einer unbebingten Dulbung, meiner

im 2lu«fanbe toeber ßoefe noch Söatyle ganj $u folgen oermochte.

Dem nächften 2ftenfchenalter gebrach bie f<$b>fcrifdjc Äraft faft oellig;

e« toaren bie ßben Jage, ba Sronprinj griebridt) bie beftimmenben ©nbrüdfe

feiner 3ugcnb empfing. (Sine unfruchtbare 23ieltoifferei beherrfdhtc ben

üftarft ber Gelehrfamfeit, unb ihren toeitfehtoeifigen Serien fehlte, toa« ber

^Rheinberger ÜHufenhof öor Slllem fchäfcte, üflafc, Schärfe, SBeftintmtfrtt

be« 31u«brucf«. Gottfd&eb« Dichtung folgte ffTaoifdt) ben ftetfen Regeln

ber franjöfifd&en $oettf, ohne fi<h jemals au« breitftmriger Plattheit $u

bem rebnerifd&en $atho« ber Romanen $u ergeben. ßurfachfen toar baö

einjige beutle ganb, ba« fich gefd&macfooller SMlbung unb einer frucht*

baren fünftlerifchen i^ätigfeit rühmen tonnte; aber bie prächtigen Dpern

unb bie reiben ©arocfcSöauten be« Dre«bener $>ofe« bezeichnen nur eine

phantaftifdt)e 9iad)blüttye ber toälfdjen Äunft, nidt)t einen gortfehritt unfereS

nationalen ßeben«. Gleichtoohl ftanb ba« 2Bach«thum be« beutfehen Grifte«

auch jefct nicht ftill. Die geineinfajjlichen Grrgcbniffe ber Gebanfenarbett

ber hochbegabten legten Generation tourben allmählich bem SSolfc geläufig.

Die ^htf°f°P^e S^Ttfttan SBolff« »oll$og eine SBerfAhnung jtoifdt)en Glauben

unb SBiffcn, toelche ben ©cbürfniffen be« 3c^a^er^ Scnu8te /
Ä^b bem

herantoachfenben Gefdc)lechte eine fefte, in fich übereinftimmenbe SBeltan*

fdt)auung. Die Durdt)fchnitt«bilbung ber SDttttelflaffen fanb ihren grieben

in bem Glauben, ba| Gott nadt) ben SRaturgefcfccn toirfe. SBolff ging

mit 3lbficht über bie Schranfen ber gelehrten 3Q3ctt hinau«, toeefte in

loeiten Greifen bie ßuft ju benfen unb au fchreiben, getobhnte bie Gebtlbctcn

ihr Scherflcin beizutragen ju bem Serfe ber allgemeinen Bufflärung.

3ugleich toirrte ber $ieti«mu« in ber Gcfeltfchaft fort. Der rauhe Xcn

thrannifcher §ärtc fcerfchtoanb au« bem gamilienleben. 3n ben gefühlt

feiigen (Sonoentifeln ber fchönen ©eelen begann ber (Sultuä ber ^erfin'

lichfeit. Da« geben jebe« ©njelnen erhielt einen ungeahnten neuen SBerth

unb 3nhalt; bie Deutfdt)en erfannten toieber, toie reidt) bie $Belt be« $)er3en$

ift, unb tourben fähig, tief empfunbene 3©crfe ber ^unft ju oerftehen.

Unb nun, urpl^lich toie bie 9Wadt)t"be« fribericianifchen Staate^

unb überrafdt)cnb ftarf toie fie, traten bie in langen 3at)ren ber ^amm*
lung ftill gereiften Gräfte be« beutfdt)en Gcniufi in ben $ampf hinau«.

3m 3ahrc 1747 erfdt)ienen bie erften Gefänge oon ßlopftocf« 2Rcffia«.

Die XBärme unb 3nnigfeit be« Gefühl«, bie in ben Gebeten unb Jage*

büchern ber (Srtoecften nur einen unreifen, oft lächerlichen 2lu«brucf ge^
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funben, föuf ft$ ^icr enblich eine »ürbige poetifdje gorm; bte ernüch*

terte Sprache getoann Schtoung, Slbel, ßü^n^ett; bie ganje SBelt be«

£r$abenen nmrbe ber beutfehen ^antafte oon Beuern aufgethan.

3Rerftoürbtg fchncll begriff bic Karton, ein neue« 3ci*<tlter ^rcr SHlbung

fei angebrochen, ©n Sehtoarm öon jungen Xalenten brängte fidt) um
ben ©änger, ber auch in feiner perfönlidfc)en Haltung bie $>o^eit ber

neuen tfunft ftattlich öertrat, unb erging fidj in ber naiben Selbftüber*

beBung, bie allen fräftig auffteigenben (Epochen eigentümlich ift, ftellte

baS (Spot be« beutfehen TOeiftcrö über $omer, feine Oben über ?inbar.

Sine phantafrifche Schwärmerei für ba« SBaterlanb beraufehte biefe

Dühterrreife unb ift oon ba, langfam aber mächtig forttmrfenb, bi« in

bie unterften ©Richten be« beutfehen Sttittelftanbe« ^n^^ungen.
©ie jebe Marion, »enn fie in einen SGBenbcpunft ihre« Dafein« eintritt,

au« ben gro§en (Erinnerungen ber heimifchen sßoraett frifc^en 2Huth au

Mtyfen pflegt, fo toenbete fich bie Schnfucht jener Jage ber einfaltigen

Mit ber germanifchen Urjeit a«: nur im ©Ratten beutföcr eichen*

faine, nur in bem i'anbe §ermann« unb ber Farben füllten SBa^eit

unb Xreuc, ßraft unb ®lutt) urfprünglidt)cr (Smpftnbung $eimifc$ fein.

Sie jubelte ba« neue Deutfchlanb, al« ber länger be« Sföcffia« bie

junge bebenbe Streitcrin, bie beutfehe Sftufe aufrief, ben ©ettlauf au

trogen mit ber Dichtung (Snglanb«.

Unterbeffen erfd^tofe flöincfclmann unferem 93olfe bic Srfcnntnijj ber

antifen Sunft unb fanb bie einfältig tiefe Wahrheit roieber, ba§ bie ftunft

bie Darftellung be« (Schönen ift <Sr f$uf a"ötac$ *>ic ctften form'

pollenbeten 2Ber!e ber neuen beutfehen «ßrofa. Älar, tief unb tt>ct^et>ott

erllang bic SKebe biefe« ^riefter« ber Schönheit, mächtige Seibenfehaft

unb grofce ®ebanfen aufammengebrängt in majjooll fnapper gorm; burdt)

„bie erleuchtete ßürae" feine« (Etile« tourbe bie formlo« breite SRebfcfig*

feit ber gelehrten ^ebanterei auetft übertounben. ©eine Schriften gaben

ber jungen Literatur bic Dichtung auf ba« ctaffifchc 3beaL Scttcifcrnb,

in leibenfehaftlichem Sntaücfcn
,

ftrebten Dichtung unb 28iffenfchaft fich

ju erfüllen mit bem Reifte bc« Slltcrthum«; unb ba ber 9Henf<h nur

idjfyt u>a« er überfchäfct, fo toolltc bie« fchönheit«frohe ®cf<hlccht, beraufcht

ton ber greube ber erften (Sntbecfung, in ber antifen ®eftttung nicht«

jc^en al« reine 9ttenfchlichfeif, ®cfunbhcit, NJktur. Den Romanen n>ar

eigentlich nur bie altrömifche ©elt wahrhaft oertraut geworben ; bie

£eutfchen a^g ein (Gefühl ber ©ahloertoanbtfchaft a« bem heöenifdfc)en

®eniu«. 3hncn juerft unter ben mobemen 33ölfcrn ging ba« oollc 2?cr-

ftänbnifc be« griechifchen Seben« auf, unb al« ihre neue ©ilbung gereift

fear, burfte ihr Dieter frohlocfenb rufen: aber bic Sonne Horner«,

Üe^e
,

fic lächelt auch Durch bie Grinfehr in bie gormentoelt be«

BIterthum« erlangte bie fo oft arm unb hart gefcholtcnc beutfehe Sprache
ma)t nur einen guten Zffdl ihre« alten SReichthum« lieber; fie aeigte
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auch eine ungeahnte bilbfame SBeichhett unb <S<hmiegfamfeit. <Sie allein

unter ben neuen (Sulturforachen ertöte« fich fähig, alle 93er$maf$e ber

Hellenen treu unb lebenbig nachjubilben
; fie tourbe allmählich, feit ber

Sßoffifche ^omer ben Seg getoiefen, bie erfte Ueberfe^erfprachc ber SBelt,

Bot ben ®eftalten ber £>i<$tung aller 93ölfer unb 3c*^cn gaftfreunbli<h

eine atoeite $eimath. Unb biefe reizbare Crmpfänglichfeit toar boch nicht

unfelbftänbige (gchtoäche: bie beutfehen Sünger bed 9llterthum$ ftonben

bem ciaffifdjen 3beale innerlich frei gegenüber, fic ließen fid) nicht, toie

einft bie §umaniften am Sluägang beä fünfzehnten 3ahrhunbert$, burd)

bie fittluhen Slnfc^auungen ber antifen SÖelt in ber feften Jü^rung be$

eigenen Öebenä beirren. ©inctelmann felber freiließ erinnert in manchem
3uge an bie unbefangenen Reiben be$ Cinquecento; aber bie Sflehrsahl

ber dichter unb Genfer, bie feinen Spuren folgten, blieb beutfeh, nahm
oon hcllenifc^er ©ilbung nur an, loa« beutfe^cm Sefen jufagte, unb

baS ©ebteht, baä unter allen SBerfen ber ntobernen ftunft bem (Reifte

bc« 9Uterthum8 am näc^ften fam, ©oetheä 3ü^igenie, toarb boch burch*

toeht oon einem ©inne liebeooller SDttlbe, ben bie §eraen«^ärrtgfeit ber

Reiben nie oerftanben ^atte.

Unabhängig oon biefen beiben Dichtungen, aber einig mit ihnen

in ben Kampfe für ba8 SRecht be$ freien ßünftlergeifteä ,
ging Sefftng

feinen 3Beg; ber probuetiofte Ärttifer aller $>t\ttn, ftanb er gu Silopftocf«

pathetifcher Ueberfchtoängliehfejt, toie einft ^ßufenborf unb XhomafiuS $u

bem '»ßietiömuö geftanben fyatttn, ablehncnb jugleich unb ergänjenb.

deiner fchityferifchcn färitif gelang, toa8 ber (£nthufia$mu$ ber neuen

Styrif allein nie oermoc^t hätte, bie gefpreiste Unnatur ber ©ottfehebifchen

SBeröfunft für immer gu oemichten, bie 3toittcrgattung ber ßehrgebiehte

oom beutfehen ^arnafj $u oertreiben, bie Nation $u befreien oon bem

3o<he ber Äunftregeln 33oileau$. Unb fo toenig toir bem Spanne, ber

ben «Patriotismus für eine hcroifdje ©chtoachhett erflärte, baS betoufcte

oaterlänbifche Gefühl unferer Xage anbieten bürfen : burch jene mächtigen

©treitfehriften, toclche bie Dramen SBoltaireS bem Gelächter ber beutfehen

preisgaben, geht bo<h berfelbe große 3ug erftarfenben nationalen geben«

toie burch griebrichS §elbenlaufbahn. ßeffingS föritif toie« bie beutfehen

Poeten oon ber h&fif<hen Dichtung ber ©ourbonen hintoeg ju bem recht

»erftanbenen SlriftoteleS
,
ju ben einfachen 23orbilbern ber antifen $unft

unb lehrte fie, bie naturgetreue ÜBahrhcit über alle erflügelten Regeln

$u [teilen. (Sie jeigte ihnen in ©hafcfpeareS SDramatif einen Quell

urfprAnglichen germanifchen ßebenS, ber ein 3ungbrunnen tourbe für

bie beutf^e Stunft; ber SMdjter bcS fröhlichen alten (SnglanbS fanb bei

bem weltlich freien (Sinne ber beutfehen balb ein tiefere« 93crftänbnt§,

als in feinem eigenen, burch ^ßuritanerthum ernüchterten SBaterlanbe.

Seffing oor Sitten hat ncuc publicum erlogen; er tourbe ber erfte

beutfehe ßiterat, ber (Srfte, ber burch feine perfßnliche Stürbe ben ©eruf be$
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freien ©ehriftfteller« ju Gohren bvadjte unb ju oücn Gebildeten ber Nation

tttrffam au rcbcn »crftanb. Die bunfelftcn Probleme ber ST^corogte, ber

fcfthetif, ber Archäologie erfchienen burchfichtig flar, »erat er fie behanbelte

in bem letzten Zcnt be« lebhaften oberfächftfehen Geforäch«, in jener

fonffroll einfachen $rofa, bie überall fein tnnerfte« Sefen, bie §eiterfeit

im $erftanbe, »iberfpiegelte.

Unb ^iet, fchon in ben Sugenbjahren ber clafftfehen beutfehen ^rofa,

geigte fidy«, bajj unfere freie ©prache jeben inbiotbuellen ©til ertrug,

jeben fc^ö^>fcrtfd^en $opf nach feiner SBeife gewähren lieg : ber offenbar an

fran$ofif($en flttuftem gebilbete ©til Öeffing« n>ar ebenfo beutfd) tote bte

raajeftätifchen Venoben SBtncfelmann«, benn ©eibe fchrieben ioie fie mußten,

^te teerte ©idjerheit bc« literarifchen ©elbftgefühl« fam ben Deutfdjcn

aber erft ba ber große Äritifer fich auch al« ein Slünftler jeigte unb

unfern &üf)nc bie erften 2Öerfc fdjenfte, bte nicht bekämt mürben burch

bie reiche ©irflic^feit be« fribericianiföen 3«tatterö unb mit ber £>ramatif

bei Hu«lanbe« in bie ©djranfen treten burften — ©erfe be« f^ärfften

Ännftoerftanbe« unb boch ooll leibenfehaftlicher bramatif^er SBctoegung,

bühnengerecht unb boch in Doller greift erfunben, Geftalten oon unoer*

aänglichem menfölk$em Gehalt, unb boch mit feefet §anb au« bem be*

toegten geben ber nächften Gegcnmart herausgegriffen. ©o ftieg er ^odt>

unb fro>r, nach allen ©eiten hin ben ©amen einer freien ©tlbung

ftreuenb: burch feine (Smilia meefte er ber jungen Literatur ben 3fluth,

ü)re©timme ju erheben gegen bie Unfreiheit in «Staat unb Gefeüfchaft;

feine theologifchen ©treitfehriften legten ben Grunb für eine neue (£po<he

unferer theologifchen ©tffenfehaft, für bie Groangelienfrttif be« neunzehnten

3afrrhunbert«; feine lefcte ÜDichtung fchuf bie gorm für ba« Drama hohen

Stil«, ba« nachher burch Srf>tiicx* feine $lu«bilbung erhalten feilte, unb

wrfünbete zugleich jene« Glauben«befenntni§ beutfeher Slufflärung, beffen

heitere ÜJhlbe anberen Golfern erft nach DM1 ©türmen ber SHeoolution

terftänblich mürbe.

3n ben fiebjiger fahren trat eine neue, noch reichere Generation

auf ben ^lan. §erbcr« unioetfaler Geift oercinte in fich bie SBcrftanbe«*

hihnheit Öeffing« unb bie Gemüth«füllc älopftocf«. (5r fanb bie in langen

3<u)rhunberten barbarifcher Uebcrbilbung oerlorene Sahrheit mieber, bafe

bte Dichtung nicht ba« ©cfifcthum Sinjelner, fonbern eine gemeine Gabe

aller 33öl!et unb Reiten ift, unb führte bie beutfehe tyxti 8" unferen

alten oolf«thümlichen gormen unb ©toffen gurücf : ber feelenoollc $lang

be« beutfehen fteim« trat oon Beuern in fein SRecht, in Biebern unb

^allaben gemann ba« erregte Gefühl einen mannen, tiefen unb natür*

lieben 2lu«brucf. Ginem burchau« unhiftorifchen ftdiatitr, ba« im £tx*

ftcren einer oerrotteten 2öelt ^iftorifc^er Xrümmer feinen SRuhm fanb,

ertoeefte gerbet ba« $erftänbnijj bc« gerichtlichen i'eben«. ©ein freier

sinn oerachtetc bie Armfcligfeit jene« felbftjufriebenen Söahne«, ber

Zreitf$fc, 2*uti$c ®e?*»$te. I.

"
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alle üttenfc$cnlinber nur „für ba« toa« totr (Sultur nennen" gefc^affen

glaubte; er erfanntc, ba& Jebe« 23olf fein eigene« üttafc OMücffeltg^

feit, fein eigene« golbene« 3eitalter $at, nnb mit tounberbarem Stynuna«*

vermögen fanb er ba« (Sigenfte au« bem (Seelenleben ber ©ölfer $erau«:

ber ®egenfafe ber naitoen (Sultur be« &Itert$um« unb ber fcntimentalcn

©Übung ber ntobernen Seit ift i$m guerft flar getoorben. ©einem

prop$etif$en ©liefe enthüllte fic$ jcfyen ber 3ufammen$an8 tcn $latux

unb ®ef<$id)te; er faßte ben granbiofen ©ebanfen „bem €><$c>fcr nadV

guge^en, nadfoufinnen" , bic Offenbarung ®ottc« in ben toeltbaucnben

Straften be« 21Ü« toie in ben ©anbiungen ber 2ttcnfc$engcfc$ie$tc aufgn*

fud?en; er vertiefte bie 3bee ber Humanität, inbem er ben üttenfctyen »et*

ftanb al« einen „Zon im (£$orgefang ber <Se$b>fung, ein Icbenb 9tob im

föerfe ber 9latur". «Schärfer al« §erber $at fein Sföann be« ac$tge$ntcn

3a$r$unbert« über bie enblictyen (Stfc$etnung«formcn be« GE$riftcnt$um$

geurtyeilt, unb bo<$ ift Äeiner in ba« ©erftänbnijj be« Glauben« tiefet

eingebrungen al« biefer fcon ®runb au« religiöfe ®eift. Die Religion

gu reinigen üon allem geiftlofen unb unfreien SBefen blieb ba« tyktylc

3tel feine« ©treben«. Durc$ jebe feiner Schriften toc^t ber §au$ einer

tiefen grämmigfcit , ein innige«, glücffeligc« 3utraucn gu ber ÜBei«$eit

unb ®üte ©otte«, ba« alle Saunen einer felbftquälerifd&cn, leicht öerftimm*

ten Statur fd^tießtid^ niebergtoingt; barum fonntc ber fc$onung«lofe

fämpfer ber ©erirrungen ber £ir#e o$nc $euc$elei ein $ofcer ®eiftü<$er

unb ttrctyenbeamter bleiben — ein glängenbe« 3cugnijj flfr raafcöoUc

grctyeit be« 3eitalter«.

Die neue uniüerfalc ©Übung, welcher $crbcr« fü^ne Sl^nungcn um
Slnbeutungen nur ben 3£eg toiefen, empfing nun cnblidj il;vc reine fünft'

lerifetye gorm burc$ ben fprae$getDaltigen Dichter, bem ein ®ott gab gu

fagen toa« er litt Diefc ge^eimnijjöoüc 2#ad?t ber unmittelbaren (iin*

gebung toar e«, toa« bic 3citgcnoffen guerft an bem jungen ®oct$e fce>

tounberten. ©alb füllten fic auety bie ßraft feiner unenblidjen Siebe, feiner

unerf<$öpflic$en (Smpfänglidjfeit für alle« 3)?cnfc$üc$e. (5« Hang toic ein

(gelbftgeftänbnijj, toenn er feinen ©ottc«fo$n fagen ließ: „D mein ®t>

fd}lec$t, tote fe^n' id? mtd? nac$ bir! unb bu, mit §crg* unb £tcbc«armen

fte^ft bu au« tiefem Drang gu mir." <Sr bietete nur (Erlebte« gleich ten

©ängern ber 3eitaltcr naiöer Sunft; boc$ biefer ©eift n>ar fo rci<$ unfc

ticlgeftaltig, bag feine Dichtung na$ unb na$ ben tociten Umfrei« bes

beutfeben geben« umnannte, unb toä^renb langer 3a£rgc$ntc faft jeber

neue ®ebanfe, ben bic raftlo« fc^affenbc 3eit em^ortparf, in (^oet^c« Herfen

feinen ttefften unb mäc^tigften Sluäbrud fanb, bi« enblic^ bic gange SBclt

ber 9ktur unb be« ÜRenfc^enlcben« in bem ruhigen &uge bc« ©reife« ftc^

tt)ibcri>tcgclte; unb fo ift tym geroorben toa« er fic^ toünfc^tc, bag $cutc

noc^ ba (Snfcl um tyn trauern, gu i^rer guft noc$ feine Siebe bauert 3m

fixeren ©emuptfein einer ungeheuren ©egabung trat er feine gaufba^n
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an unb h^ß ben Schwager Ärono« in« $orn ftofcen, „bafc ber Drfu«

semehme: ein gürft fommtl — brunten ton ihren ©ifcen fich bie ®e*

iwltigen lüften." ©ohl war e« gürftenwerl, wie er fchon burdt) feine

3ugenbgebichte ber beutfehen Styrif ba« neue &ben braute, ba« $erber

nur ahnte. Hüe bie falben unb jarten , bie fügen unb fehnfüchtigen

Gefühle be« beutfehen $erjen«, bie oon ßlopftocf« pathetifehern Oben*

ftile übertäubt würben, gewannen jefct auf einmal (Sprache; bie uralten

lieber oom 9i5«lein auf ber $aibe entjüctten wieber bie gebilbete 3ugeub,

feit ®oet$e fte ben gittert unb ben Oäjern ablaugte, ihre Einfalt abeltc

burch ben 3au^ f^ner Äunft; an feinen gefelligcn Biebern lernten bie

beutfehen wieber, fo recht au« $erjen«grunbe froh ju fein, unbefangen

aufzugeben im btmm Iii eben Rehagen be« Vlugeublicf«. T)ann führte ber

bie berbe unoerftümmeltc Äraft unb ®ro&(jeit be« alten beutfehen

£eben« ber Nation wieber oor bie Otogen; bann fanben ©erther« Reiben

ba« erläfenbe 2Bort für ben <§turm unb £)rang fchwärmerifcher Reiben*

ja)aft, ber bie $erjen be« jungen ®efchlecht« erfüllte, unb e« warb auch

pelitifch bebeutfam, ba§ einmal boch in biefem jerriffenen üBolfc ein dichter

einen untoiberftetylidjen, aügemeinen (Srfolg errang, tt)ie einft ßeroante«,

unb ?lUeö wa« jung n>ar in ferner ibegeifterung fich jufammenfanb. 911«

fca« fribericianifche 3eitalter $u (Snbe ging, rijj ber dichter fich lo« au«

jenen §eraen«rampfen
(

benen wir bie fünften gicbe«gebichte beutfeher

Sprache »erbauten, um nach $ehn Sohren $öfif$en Öeben« üoll Arbeit

unb ^erftreuung wieber ein Äünftler ju werben; er eilte in „jene« Sanb,

»o für jeben Empfänglichen bie etgenfte S8ilbung«epoche beginnt", bort

im eüben lernte er norbifc^e ßeibenfehaft unb ®emüth«tiefe mit antifer

gormenreintyeit ju t>erf5^nen.

©o groß er war unb fo gewaltig fein (Sinflujs, bie $errfchaft über

unfere Dichtung ^at er nie beanfprucht , unb beutfehe greiheit tyättc fie

«einem geftattet.
N
}cach wie cor, au et; Hachborn jener übermächtige ®eniu«

erftanben war, fluttete bie literarifcfye Bewegung in fröhlicher Ungebun*

ben^ett bahin: heberte felbftänbiger &o>fe nach eigenem SÖillen thätig;

überall in ben IMchterbünbcn unb greimaurerlogcn ein begeifterte« ©uchen

nach Teincr Üftenfchlichfeit, nach ber Grrfenntnijj be« Ewigen; unb überall

in bem bewegten treiben bie frohe Ahnung t™** Wunberoollen 3u^u«fl »

£te« ©efchlecht fühlte fi<h wie emporgehoben über bie gemeine SBirflichfeit

ber jDinge, wie auf ©inbe«flügeln bahingetragen bem Xage be« Sicht«,

fcer Sollenbung ber SWenfchheit entgegen. $)ie gebanfenlofe ÜJkffe freilich

oerlangte auch bamal«, wie 311 allen &6ttn, nur nach behaglicher Unter*

Haltung; ©ielanb« fchaltyaftc SKuntcrfeit war ihr bequemer al« ftloiv

ftod« 'Jkitho«, wie fpäterhin tofeebue populärer würbe al« ©chiller unb

@oethe. Slber in ben beften Greifen ber (äefellfchaft h«rf<hte ein freu^

fctger 3beali«mu«-, er gab ber ©ilbung be« Zeitalter« ba« Gepräge.

Onbeffen entbcette bie Kation, bafe fie neben bem graten dichter auch

7*
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ben größten wiffenfd?aftlic$en $ofef be« ä^tatter« bcfafe. £>en ®egen*

fafe bcr beutfctyen unb bcr franjöfif<$*englifa>n ©eltanfdjauung bezeichnete

®oetye mit ben einfachen ©orten: „S)ie granjofen begreifen ni#t, ba£

etwa« im SDtenfdjen fei, tt>enn e« ni#t ton aufjcn in i$n tyineingefommen

ift." £em beutföen 3bealt«mu« erfc$ien umgetc^rt gcrabe bie« rät^fel*

tyaft: wie etwa« ton außen in bie ©eele tyineingelangen fönne. £)er

Slufflärung be« ©eftcn« galt bie ©elt ber finnlid&en (Srfa&rung als btc

f$lec$t$in unbeftreitbare ©ir!lidt}feit; ba unternahm tot bie X$atfac$en

ber mcnfc§lt$en Grrfenntnife ju erflären unb fteüte bie tiefe grage: wie

ift ein wiffenfc§aftlta>e« (Srfennen ber 9totur überhaupt m5glü$? <5« war

ber gro§e ©enbepunft bcr neuen ^tyilofo^ie. üttit bem gleiten fflnig*

lidjcn ©elbftgefütyle tt>ic ®oettye fyattc ftant bie Slrbeit feine« bebend be*

gönnen : ,,nu$t« foll midfc) tyinbem meinen Sauf fortjufefcen er war au«*

gegangen oon ben Obeen be« mattycmatifcfyen 3alj>r$unbcrt« unb barauf

jeber ©ewegung ber neueren 3a$r$etynte felbftänbig gefolgt. <$egen ba«

(Snbe be« fribertrianif^en 3eitalter« trat er bann mit Jenen SBerfen $er*

oor, Wcldje bie fittlidt)en ®runbgebanfen be« gereiften ?roteftanti«mu«

auf lange tyinau« feftftellten. Verwegener al« irgenb einer ber ©orte«*

leugner ber Gmctyclofeabie befämpfte er ben 2Batyn, al« ob e« je eine

5ÖMffenfdt}aft oom Uebcrfinnlicfyen geben fönne; bodt) auf bem gebiete ber

praftifdjen Vernunft fanb er bie 3bce ber gretyeit lieber. Hu« ber

iVot^wenbigfcit be« fittttcfycn $anbetn« ergab fia) i$m, ittd^t geftüfct auf

tt}eologifc$e trtiefen unb ebenbarum untoiberftc^Ua) fiegreic§, bie große

Srteuntniß, bag ba« Unbegreifliche ba« SUlergewiffefte ift: ba« empiriföe

3$ unterliegt ben ©efefeen ber (Saufalitä't, ba« intefligible 3$ fanbelt

mit gretfyeit. Unb bem freien £anbeln ftelltc er jenen 3mfeeratio, bei

bem bie (Sinfalt tote bie fyec^fte SÖilbung ityren grieben finben fonnte:

Raubte fo, al« ob bie SDtagittte beine« $anbeln« 9iaturgefefc werben müßte.

Hucty Äant« ©ebanfen, wie Slüe« wa« biefe lebenfprütyenbe 3C^ getrieben

$at, empfingen tyre boöe SßMrfung erft burdt) bie 9)?adt}t ber v]krfimii$feit.

£>ie ^eitere $Öei«§eit be« $önig«berger Genfer«, ber oon bem 9Kenfdt)en

forberte, bajj er felbft in guter Saune fterben müffe, bie fdt)lidjte ®rc%
biefe« ganj oon ber 3bee erfüllten Sebcn« paefte bie ®ewiffen. #ant

würbe ber ©ilbner feiner altyreußifa?en £>eimat$, er fyat bie entlegene

Oftmarf wieber al« ein tätige« ®lieb in bie SCöerfftatt beutfe^er ©eifte«*

arbeit jurürfgefü^rt-, unb bie Sr^ebung oon 1813 bewährte, wie tief bem

tapferen 93olfe ba« ©ort in $et$en gebrungen war, bag überall nia>t«

in ber Söelt für gut bürfe gehalten werben, al« allein ein guter 2Bille.

Unb fc^on er^ob fia> ber junge £ic$ter, bem beftimmt War bereinft

bie Obeen ber ^antifc^en (£t$t! in ben weiteften Greifen ber Nation su

oerbreiteu. 9?o^ unb formlo« erfreuen exilier« 3ugenbwcrfe, wie fie

eine unbänbige ©illenöfraft bem 3wange fleinlid^ unfreier ^er^altniffe

abgetrotzt l;atte; boc^ ber fü^ue Söurf ber gabel, ba« mächtige ^t^o«,
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fcer oelle langanfyaltenbe Slt^emjug ber öeibenfe$aft unb bcr geroaltig

auffteigenbc (Sang bcr $anblung liegen fc$on a^nen, bag £>eutfc$lanb

[einen größten Dramatifer gefunben hatte — einen bictatorifd)en
, jitm

#crTfe$en unb «Stegen geborenen (Seift, ber iefet in ben Üagen jugenb-

lü$er @ä$rung {einen $)örern ba« ©Übe unb <Sräßlicr)e unroiberftehlich

oufttpong unb natytx, gereift unb geläutert, bie £aufenbe mit empor-

ri§ über bie gemeine 33ebürftigfett be« Öeben«. 3lu« ber lärmenben föhetorif

biefer Iragöbien ft>ra<h eine Söelt oon neuen (Sebanfen, glü^cnbc <5ehn-

fud^t nach greihett unb ber $>aß einer großen ©eele lieber bie ftarren

Jormen ber alten (Sefeüfchaft ;
töouffcau« ©Triften unb bie politifche 33c-

©egung ber 9lac^barlanbe warfen bereit« ihre erften gunfen nach £>eutf<h-

lanb hinüber. (Sin Gerächter alle« platten, (Engen, Alltäglichen, ftrebte

tiefer Sohn be« fleinbürgerliehen <®chroabenlänbchen« $inau$ in bie großen

Äämfefc ber $tftorif<$en ©elt; er juerft banb unferer bramatifehen üftufe

ben ttethurn an bie «Sohlen, führte fie unter Könige unb gelben, auf

bie $e$cn ber ÜWenf^cit.

itteben folgern Sfeichthum bcr Äunft unb ber 3Biffenf$aft erfc^cint

bie eigentlich politifd^e Literatur un^eimlic^ Mein unb bürftig. 2öie noch

jebe große Umgeftaltung unfere« geiftigen Veben« in ben <Sd?icffalen einer

beutfehen Unioerfität fid) roibergefpiegelt §at, fo lä§t fich auch toohl ein

3ufammen^ang nachioeifen jroifchcn ben Anfängen unferer claffifcfyen

Literatur unb ber erften ©lüthe bcr (Georgia Slugufta. Die eifrige Pflege

bet töecht«- unb ©taatätoiffcnfdjaften, bic oon Böttingen ausging, ftanb

in ©echfelroirfung mit ber großen (Sebanfenftrömung be« Sahrhunbcrt«,

bie fich überall ben eracten Söiffcnfchaften ab- unb ber grctyeit ber hifto-

nföen Seit autoanbte. Unb e« roar lebenbige« fRecht toa« bic (Söttinger

^ubliciftcn lehrten; bic Weckte be« ^roteftautiämu« unb bcr weltlichen

fteia}«ftänbe gegen bic fc^atten^aften 2lnfrrüehe be« ßaiferthum« gu oer-

tfcibigen galt al« (^entflicht ber »clfifchcn $rofefforen. Doch toeber

Sa}lö$er« berber greimuth noch ^ütter« Sammlerfleiß, toeber bie (Selehr-

famfeit ber beiben üßofer noch irgenb eine anbere unter ben oielen ftatt-

li^en publiciftifchen (Srfcheinungen ber 3«* t^igt ten ©temoel bc« (Scnic«.

Seine Spur oon ^ufenborf« fü^nem ©eitblicf, feine <&pux oon jener

i$tyfcrife$en Sritif, toelche bic Dieter mit feurigem Obern berührte; nichts

oon bcr föftluhen ^tägnang be$ ^ludbrucfe«, bie und an bcr fernen Lite-

ratur ber 3cit cntiücft: neben bem ©ilbertone geffing'fctyer unb ®oet^e'*

fc^er iJrofa giebt bie ©prac^e ^üttcr« einen blechernen Älang.

©ährenb bie beutfe^e £>i<$trunft unb $^itofo)>^te bie Serfc ber tttae$-

baroolfer überflügelte, behielten in ber ©taat$ttnffcnfd?aft (inglänber unb

Sranjofen bie gü^rung. ber großen politifctyen (Sebanfenberoegung

be« 5a^rhunbcrt« na$m ÜDeutfchlanb einen roirffamen Slnt^eil allein

burety bie Sfyattn unb bie ©Triften beö großen tönig«, ben ber literarifc$e

^uiff^ttung feine« «olle« nic$t berührte, ©ie fc^toac^ finb felbft in
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§erber« „3been" bie poltttfchen ^Ibfc^nittc neben ber gülfe ber culair*

hiftorifchen. £)er einzige ftat! unb eigentümlich angelegte politifche Denfer,

ber $>eutfchlanb« jungem literarifchem £cben angehörte, Suftu« ÜWefer, $at

auf bte 3^itgenoffen eigentlich nur äfthetifch gewirft burch feine geifrooKe

Säuberung be« beutfehen TOerthum«-, feine tieffinnige gerichtliche Huf*

faffung oom Staate toarb erft toeit fpäter, in ben ÜTagen ber ^iftcrifc^en

9toht«fchule, oon ber Nation oerftanben. (Die beutfehen Cefer brauten

bem <ßubliciften ein reifere« 3Kaß oon ®cfchicht«fenntniffen entgegen al«

bie Griten unb granjofen, aber feinen Stimmer ton poltriger 8eiben>

föaft unb Politikern <Berftä'nbniß. $>ie burch unb burch unpolirifche

3eit oerftanb bie ßunft fiel} too^l $u befinben unter 3uftä*nben, beren

oollenbeten ©iberfinn 3ebermann füllte. Dertoeil ber gorfchermuth beut*

fcher Genfer fühnlich an bie bunfelften töäthfel be« &o«mo« herantrat,

erfchieu fetbft nach ben furchtbaren Sehren ber fieben 3ahre fein cinjiger

üftann, ber ben Singer in bie SBunben be« beutfehen Staate« legte unb

ber Nation mit fchonung«lofem greimuth bie entfe^eibenbe grage oot*

hielt: loa« bie« SCuffteigen einer neuen beutfehen (Großmacht für unfere

3ufunft bebeute?

SÖeber in bem ®ebanfenreichthum ber Literatur noch in ber Xhat*

fraft be« preußifchen Staate« fanb ba« beutfehe Seben einen erfdt)5pfenben

5lu«brucf. Söohl famen Slugenblicfe, ba bie beiben fch&pferifchen ^Rächte

unferer neuen ®efchi<hte einanber ju berühren unb ju oerftehen fchienen.

2Bir ^achlebenben bernehmen mit Führung, toie bie bärbeißigen Offiziere

be« frtbericianifchen $>eere« in Setpjig bei bem frommen (Rettert $erjen«'

rath unb Erbauung fugten; ber dichter be« grühling«, <5toalb Ätetft,

ber preußifche SBerbeoffijier, ber fich in 3üria> oon ben Strapajen ber

Dftenfchenjagb im Streife fllopftocfifcher Sch&ngeifter erholte unb bann bei

£unuer«borf ben Solbatentob fanb, erfcheint un« tyutt bebeutenber al«

mancher begabtere $oet, »eil er ben $elbenfinn unb bie ÜJtehterfehnfucht

biefer reiben &t'\t in fidt) oereinigte. 3m ®an$en bleibt boch fia>er
;
baß

ba« alte Greußen ebenfo unä'fthetifch n>ar toie bie beutf^e Literatur un*

politifdt). £>ie preußifche $auptftabt toar $u Effing« 3«ten einige 3ahre

lang bie Hochburg ber beutfehen Seritif; feit ben fiebriger Oahren befaß

fie toohl ba« funftfinnigfte publicum $>eutfchlanb«, eine oerfeinerte, geift*

reiche ®cfelligfeit; fchSpfcrifche« SBermBgen jeigte fie noch toenig. Vielmehr

führte gerabe an ber Spree ber feilte (5ubämoni«mu« ba« große XÖort.

£em platten 2flenfchenoerftanbe Nicolai« ging ber glug ber jungen £)ich'

tung $u hoch; unter ben Oammerrufen ber berliner flritif tourben braußen

im töeidj bie großen Schlachten ber neuen beutfehen ßultur gefchlagen.

Unferer claffifchen Literatur fehlte ber fefte ©oben ber nationalen ©focht.

Sie hat für aUe 3ufunft ertoiefen, baß bie ftolje greiheit ber ^oefie ber

Sonne be« ®lücf« entrathen fann, baß eine neue ®ebanfentoelt, fobalb

fie fich in ber Seele eine« SBolfe« angefammelt hat, auch unfehlbar
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tform unb 3lu«brucf ftnben mu§. Hber bie Lotion lief ®efa$r einer

franfyaften Ueberfc$ä'feung ber geiftigen ®üter $u »erfalfen, ba i$r litera*

rifa)e« geben fo Diel $errlu$er toar al« ba« polttifd^e. Der ^atriottemu«

tyrer Dieter Hieb $u innerlich um unmittelbar auf ba« SBolf«gefü$l ju

toirfen. $}er eble toeltbürgerlia)e £u%, ber bie gefammte Literatur be«

aa^e^nten 3a$r$unbert« erfüllte, fanb tyier nic$t nrie in 3ran?reic$ ein

®egengehnc$t an einem bur^gebilbeten 9tationalftolse, er bro^te bie

£eutfa)en u)rem eigenen Staate $u entfremben.

So glänjenb ^atte £)eutfc$lanb feit gut^er« Xagen nidjt me$r in

ber europäifc^en SBelt bageftanben toie jefct, ba bie erften gelben unb
bie erften flbidjter eine« reiben 3a$r$unbert« unferem $$olfe angehörten.

Unb folc$e Jülle be« geben« nur $unbert 3a$re nac$ ber ©djanbe ber

&$toebennot$! ©er bamal« bie ganbe ber größeren weltlichen 9feich«=

ftanbe in SWitteU unb 9iorbbeutf^Ianb burdjreifte, gewann ben (Sinbrucf,

al« ob hier ein eble« SBolf in frieblicher (Snttoictfung einer fronen 3u>
fünft entgegenreifte. £ie Rumäne ©itbung ber 3eit betätigte fia> in

^reichen gemeinnüfeigen s
?lnftalten; bie alte ganb&lage ber Bettler Oer*

l'ajfcanb Don ben ganbftrafjen, bie größeren Stäbte forgten freigebig für

töre Hrnten* unb flranfen^äufer; eifrige ^aebagogen bemühten fich nach

neu erfunbenen Styftemen bie Ougenb wiffenfehaftlich $u bilben ohne ihr

bie Unföulb be« SRouffeau'fcheu 9toturmenfc$en $u rauben. Ueberau

rüttelte bie aufgeflarte Seit an ben trennenben Sdhranfen ber alten

jtänbifchen Orbnung; fchon fanben fia) einzelne ßbelleute, bie freiwillig

it>ren ®ut«untert^anen bie gretyeit fünften ; bie ^^itofop^en »ernannten

mit $3efriebigung, baß eine« Schinber« Sohn in geizig Slrjt geworben,

ein junger granffurter £octor im abelftoljen SÖeimar über bie Schultern

ber eingeborenen ßbelleute ^inu>eg jum 2ftinifterpoften aufgefttegen war.

&ne heitere ^Jcaturfchwärmerei oerbrangte bie alte Slngft oor ben Unbilben

ber freien guft, bie p^ilifter^aften (Gewohnheiten be« Stuben leben«: bie

®elehrten fingen au fia) wieber hetmifch ju füllen auf ®otte« (Srbe. Unb
bea) n>ar bie« ißolf im Qnnerften franf. Unbewegt unb unoerfitynt ftanb

bie grojje ^üge be« föek$«rec$t« neben ber neuen ©ilbung unb bem neuen

Staate ber £eutföen ; alle gäulni§, alle 9(iebertraa}t be« beutfd^en geben«

lag wie ein ungeheurer Scheiterhaufen angefammelt in ben Älcinftaaten

be« Süben« unb SBeften«, bic^t neben bem ru^elofen Wachbaroolfe, ba«

ben geuerbranb über bie ©renje fdt}leubern foüte. £>er föuhm be« fri-

bericianiföen 3eitalter« war faum oerblichen, al« ba« heilige römifc^e

Weich fdjma($©oll jufammenftürjte.
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Äcoolution unb iremtycrrfdjaft.

Wux ein fffniglieher gelbt)err ober ein reformatorifcher ®cfefcgeber

fonnte ba« (Srbe griebri#« ungefchmälcrt behaupten. Tie alte gorm bei

fribericianifehen üftonarchie ftanb auf jroei 2lugen. 2£enn e« nicht gelang

bie friegerifchen Gräfte biefe« SBolfe« noch einmal ju rur)nem Sagen $*

famntenjuraffen unb bem ^eiligen 9^cid^e burcr) ^reufcen« ©äffen eine neue

SBerfaffung ju fdjaffen , fo ließ ftety bie geroaltfame Bereinigung ber gc*

fammten ©taatägetoalt in einer $anb nicht mct)r für bie Tauet aufregt

erhalten. Ter erweiterte Umfang bc« Staatsgebiete«, bie gefteigerten 3n*

fprüer/e an bie Stiftungen be« (Staate« unb ba« mächtig erftarfte Selbft*

gefügt ber roohfhäbenben klaffen geboten eine umfaffenbe SReform, roeläe

ben <Staat«hau«haft beweglicher geftaltete, bie unhaltbar geworbene alte

(V>lieberung ber Stänbe befeitigte unb bem Untertan erlaubte, bei ber 33er*

waltung oon &rei« unb ®emeinbe felber $anb anzulegen. Unterblieb ber

Neubau, fo brohte ber SWonarchic (Siechthum unb Ghrftarrung; Jener ®eift

ber Ätttif, ber oon griebrich felber geweef t, aber burch bie Scheu bor feinem

®eniu« in Schranfen gehalten morben war, fonnte leicht ben fittlic^en $alt

be« (Staate«, bie alte preufcifehe £reue unb üWann«aueht, jerftb*ren.

<S« roarb Teutfölanb« Berhängnifj, ba& griebrich« Nachfolger Weber

bie eine noch bie anbre Aufgabe ju löfen oermochte, griebrich ©il^elm IL

befag bie ritterliche Tapferfett feiner Sinnen unb ein lebenbige« ©efü^l für

feine föniglictye Sürbe, für bie ®roj$ma<htftellung feine« Staate«, boch roeber

bie Sac$fenntni§ unb ben au«bauernben gleijj, noch bie (Sicherheit be«

Urtheil« unb bie fefte 2Billen«fraft, welche fein fehwere« $mt er^eifc^te.

(Sbenfo milb unb Wohlwollenb, toie fein altember €t)eim menfchenfeinblia)

geroefen, leicht erregbar, reich an guten (Einfällen, empfänglich für h?4'

gehenbc (Entwürfe, lieg er ba« rafch unb feurig (Ergriffene wieber fallen,

roenn jäher SÖiberftanb ihn ermübete ober fchlaue Gegner feiner ®rojjmutlj

ju fchmetcheln teuften. Tie Kleinheit ber üftenfehen athmete erleichtert

auf, al« bie erbrücfenbe ®rflf$e be« alten Reiben oon hinnen ging-, auf'

richtiger 3ubel begrüfjte ben Vielgeliebten, ber fo traulich unb wannhcW
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mit feinem 33olfc oertehrte. lieber n>ie in ben lagen griebrich* I. türmte

man bie inepuifablen $änbe beä Äflnigd, unb noch lange ging im Sanbe

t>tc $Kebe oon ben ($ef$enfen unb Kbeläbriefen beä großen @nabenjah'

red 1787. ü)can<he gärten beö fribertcianifchen föegimentä »urben bo
feitigt: bie oerhajjte Ötegie fiel, bie 2Berbeofft$iere empfingen „jum ©eften

ter SRenfchheit" bie ©eifung, it)r tyarte* §anbtt>erf mit 9Jca§igung ju

betreiben. Doch im Sfikfentlichen blieb bie alte SBertoaltung unocränbert,

nnr ba§ jefct ber $errfchergeift fehlte, ber fie ju befcelen »erftanbcn. Da$
peertoefen fanf unter greifenhaften gührern; ben Veteranen, bie noch bie

föranje ber fieben 3ahre um bie ©tirn trugen, toagte ber Äonig nicht ben

äbfchieb ju geben. Die ^ilant^ro^if^en 3been be« 3eitalter3 unb eine

toohfmetnenb fchwächliche Nachgiebigfeit gegen bie bürgerlichen 3ntereffen

fntfrembeten ben (Staat ber foartaniftyn (Strenge griebridt) ©ilhelm« I.:

tur<h baö ßantonreglement »on 1792 »urbe 5»ar ber altyreu&tfche @runb-

fafc ber allgemeinen ©ehrpflicht normal« al« SRegel oerfünbigt, aber zu*

gleich fci* Ueberjat)l ber früheren gugeftanbenen 2luönat)mcn gefefclich

anerfannt unb ernxitert, alfo ba§ ber SHaffenbienft faft au$fdt)lieBlidt) bie

$auernf&hne belaftete.

Der lebensluftige §of blieb oon toüfter SJerfchtoenbung toeit ent*

rernt: bie $offtaat$'Äaffe, bie jefct auch an Äimftler unb ®elet)rte er*

hebliche Unterführungen gab, brauchte im jährlichen Durchfchnitt blo$

580,000 Zfyaltx — nicht mehr als unter griebrich SBilhelmS fparfamem

Nachfolger. Der untoirthfehaftliche Sinn beS ftönigä zeigte fich nur in

bem leichtfinnigen 55erfchenfen ber Staatsgüter; unb noch oerberblicher

»urbe, ba§ feine d&utmüthigfeit fich nicht entfließen tonnte, anftatt ber

aufgehobenen brüefenben Abgaben rechtzeitig neue, gerechter oertheilte

Steuern aufzulegen. Die Ucberfchüffe, beren biefer Staatshaushalt nicht

entbehren tonnte, geriethen balb in« Stocfen. <5S fehlte ber 9Wuth, bie

ichtoeren §inberniffe zu überttunben, »eiche bie ftänbifche ©erfaffung jeber

§rh?h«ns bn Steuerlaft entgegenftellte ; ber H&nig rühmte fich gern ber

Erleichterungen, bie er feinem geliebten 93olfe gebraut fycibt. $ÜS eine

Mobilmachung unb jtoei gelbjüge ben fribericianifchen ÄriegSfchafe faft

geleert hatten, fah fich ^Monarchie balb in ber bemüthigenben tfage,

ü)re üftachtfteUung bur<h auSlänbifche $tlfSgelber behaupten ju müffen.

tie €?ittenlofigfeit in ber §auj>tftabt nahm furchtbar überhanb, feit fie

an bem 33orbilbe beS JpofeS eine nnUfommene (Sntfchulbigung fanb; fie

f<ho§ noch tyPW* *nö Rtant, feit ber nothtoenbige föücffchlag gegen bie

flaa>e greigetfteret ber friberirianifchen £age eintrat unb eine franfhaft

mhftifche grbmmigfeit in ben $>offreifen mobifch ttmrbe. (SS bezeichnet bie

ungeheure ÜRacht be« neuen literarifchen ObcaliSmuS, ba§ bic öffentliche

Meinung fortan jebeS preufeifche WegterungSfhftem nach bem Reifte beur*

theilt h«t, ber in ber Leitung be« Äirchen* unb UnterrtchtStoefenö bor*

herrfchte. ®anj Deutfchlanb Raffte toieber oon zornigem Xabel, al« ber
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hochoerbiente Bebltfe ben Hbfäieb erhielt unb ber geiftlofe $euehler ©Stlner

mit feinen 9eeIigionö^ unb ßenfurebicten bie freien ®eban?en be« 3ahr*

hunbert« nieber$uhalten oerfuchte. üttit Sflühe gelang e« bie iBcrfünbigung

beä allgemeinen SanbrechtS gegen ben ÜBiberftanb ber höfifchen grommler

burefoufefcen. Der gefunbe Äern beä ©eamtenthum« blieb freiließ unjer*

ftorbar, aber ber fchtoerfällige ®ang ber SBertoaltung fonnte bem rareren

3uge beä bürgerlichen 93erfchr« nicht mehr folgen; bie erfölaffte £ufy
»errief ftd? in mannen Unterfchleifen unb ©eftedjungen, bie unter ben

beiben legten Königen unerhört getoefen.

Unb nun, in ruhmlofen £agen, jeigte fich boch, auf mie fchtoachen

güjjen noch jene (©taatögefinnung ftanb, tt>elc$e griebrich in feinem SBolfe

ermeeft ^atte. £er 9lationaIftola ber ^reujjen toar toefentlich Verehrung

für ben grofjen Ä5nig, er ermattete mit bem Xobe beä gelben, ©erlin

lag für bie 3)?affe ber Dftyreugen unb ©chlefier gan$ au$ ber SBelt; in

ßitaigäberg, 83re$lau, ÜWagbeburg fanb ber ftiüoergnügte ^articulariämuS

ber Sanbfchaften ben SWittelpunft feiner Ontereffen. liefe, fcerftänbniB*

»olle X^eilna^me an ben ®efchicfen be« Staate« tt>ar nur in engen

Streifen lebenbig. Um fo lauter lärmte bie anmajjenbe £abelfucht. Ter

politiföe £rieb, ber in bem ©eamtenftaate feine 33ühne für gemein*

nüfeigeS ©irfen fanb, tt>arf fidt) oft auf bie Literatur, ©ne gluth ton

€chmähfchriften überfchtoemmte ba« ßanb, erjä^lte ben urtheilälo« gläu*

bigen Öefern ungeheuerliche 2D?ärdt)en oon ber afiatifchen echtoelgeret @aul«

beä 3toe^en
/

#$nig$ oon Äanonenlanb: ein unfaubereä treiben, h<>#*

gefährlich, toeil in ber abfoluten 3Wonarchie jeber Xabel feine Pfeile

grabeämegä gegen bie ^erfon be$ Äönigö richten mußte, gefährlicher noch

toeil au$ biefem (schmolle gehäffiger 3$ortoürfe nirgenbä ein fruchtbarer

®ebanfe auftauchte, nirgenbä eine $lhnun8 &on pen toirflichen (gebrechen

be$ ®emeinmefen$. Ürauriger ©anbei ber 3*üen: noch erzählte bie ©elt

oon ben geiftfprühenben ®eft>rächen ber Üafelrunbe oon ©anäfouci, unb

jefct trieb nahebei in (Sharlottenburg unb im 2ttarmorpalaid am ^eiligen

<©ee ber ßammerbiener töiefc mit ber Gräfin Fichtenau fein platte« SBefen,

unb ber Nachfolger griebrich$ beftaunte anbachtsooll bie ®eiftererfcheu

nungen im 3auberfm"egel beS ©berften $3if<hoffmerber.

griebrich« lefetc* äBerf, ber beutfehe gürftenbunb, zerbrach bem £rbcn

unter bcn §änben. Der alte 8onig mar freilich über bie $>eraen$gefin*

nungen feiner f(einen 2)unbe$genoffen, über bie Unauocrläffigfeit ber

greunbfehaft oon $aunoüer unb <5a<hfen nie im 3ö>cifct gemefen, man
fannte feinen verächtlichen 2lu$fpruch „mit biefen Herren ift nichts ju

machen", aber nicht umfonft hatte er ben gürftenbunb al$ ein üßermächtniB

au feine Nachfomtnen bezeichnet 2o lange bie aujjerorbentliche ®unft ber

Sage mährte, fo lange bie 5lngft oor £>efterreich$ Uebergriffen bcn höh«*
8bel Deutfchlanbö unter ^reuBend gähnen bannte, mujjte ein ftarfer

SBille bic glänjenbe Stellung au ber <Smfce bcö beutfehen gürftenftanbe«
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afo ein Wittel %u bleibender üBachteroeiterung $u oeroerthen ttriffen.

£ie flnrlebigung be« Äaiferthrone« ftanb nahe betör, ba Äaifer Oofeph

fränfelte; ein geheimer &rtifel be« ©unbe«oertrage« oerpflichtete bie ®e*

neflen be« gürftenbunbe« , ba« Ob unb Söie (an unb quomodo) ber

neuen Haifonval;! nur nach gemeinfamem Grinoerftäubniß entfeheiben.

frcu§en gebot über bie flttehrheit im Surfürftenrathe; foeben nmrbe bie

Soafcjutortoahl in bem toiehttgften ber geiftlichen Staaten, in 8urmain$,

311 freuten« (fünften entfehieben. üRinbeften« ber $$erfuch mußte gesagt

wrben, bie 'Jtolitif be« jtoeiten fdjlefifdjen Kriege« unter ungleich glück

liieren Umftänben a« erneuern, bie tobte SWaffe ber beuten Littel*

jtaaten unter Greußen« gührung ju einer tebenbigen üttactyt ju ergeben.

5ty einmal festen e« möglich, bie beutle Ärone auf ein beutfehe« $au«
ju übertragen ober auch ba« Äaiferthum gana au befeitigen unb bie er*

laugte föepublif beutfeher gürften in bfinbtfchen gormen neu ju geftalten

;

einem fiegreidjen Greußen mußten bie Keinen ®enoffen, tt>te ungern immer,

gefrorenen. Der leichtblütigen oertrauen«ooÜ'en Natur be« neuen Stönig«

lagen bie ffeptifchen Hnfic^tert feine« weiterfahrenen Vorgänger« fern.

sa)on al« ^rinj ^atte er auf ben ($ebanfen be« gürftenbunbe« glan*

jeube Öffnungen gebaut; jefct überlief er bie Leitung feiner beutfdjeu

felitif eine £6t ^"8 ben $änben Äarl Sluguft« oon Söeimar.

Sühne, großartige SReformpläne gälten in bem $oj>fe biefe« $oc$>

6erjigen Patrioten; unermfiblich bereifte er bie $5fe al« ber Kurier be«

Sürftenbunbe«. <5r fah in biefem 93ertheibigung«bünbniß eine bauernbe

3njtitutton, ben feften Äern einer neuen SReich«oerfaffung, backte bem

#unbe ein ftehenbe« $eer unb in ÜWainj einen großen Söaffenplafc $u

Waffen : ein 33unbe«tag, nach 2Mna berufen, follte ba« SBerf ber töeia}«'

reform in Angriff nehmen, ben Unwahrheiten be« beftehenben SRechte«

^aft a« ßeibe gehen. Die Hu«ftc$ten fchienen günftig. Sllle Älein*

(taoten Europa* füllten fia> bebro^t burch bie abenteuerlichen Eroberung«*

plane ber $ofburg unb hofften auf Greußen al« ben (gehirmer be« bleich'

ge&icht«. 3n ?iemont unb ber ©chtoeia würbe fc^on bie grage erwogen,

ob man nicht bem gürftenbunbe beitreten unb fich alfo gegen Söefterreich

teden folle: al« Belgien tt>iber bie Neuerungen Äaifer Dofeph« bie Söaffen

erfrob, tauchte ber 33orfchlag auf, auch We* faiferliche föronlanb al« einen

felbftänbigen ©taat in bie 9teich«affociation aufaunehmen.

Unterbeffen n>ar Greußen noch einmal felbftbewußt al« bie Vormacht

^Mitteleuropa« aufgetreten
; ®Taf $erfcberg hotte ben glüellichen ®ebanfen

gefaßt, bie oon inneren kämpfen erfchütterte föepublif ber Nieberlanbe

ber 5>errf<^aft ber ^atriotenpartei — ba« will fagen: bem Einfluß grant*

reich« — 3« entreißen. Die Xruppen be« fionig« rücften in $>ollanb ein,

trieben in leichtem <öiege«auge bie ©paaren ber Patrioten au«einanber,

ftettten ba« Slnfehen be« <paufe« Oranien toteber her. 3e^t galt e« ben

Sieg au«aubeuten, bie« blut«oem>anbte, burch Greußen« ©äffen wieber
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eingefefete $errfcherhau8 feft an baS preufjtfche ©Aftern anschließen,

tarl Sluguft rieth, bte föepublil folle bem gürftenbunbe beitreten unb burch

regelmäßige ©olbjahlungen ben äleinfürften ben Unterhalt eine« ftehenben

$eere$ ermöglichen. Doch fytx juerft jeigte ft<h bte oerhängntjjoolle Un*
beftänbigfett beS ftomgt, ber feinen feiner guten ®ebanfen bis jum (Snbe

»erfolgen mochte. Der ©fer für ben gürftenbunb toar längft im (£rfalten;

griebrich ©ilhelmö toeicheS ®emüth »erehrte bie altheiligen gormen ber

beutfd^en 53erfaffung mit retch$fürftlicher Deootion, eine Reform an $au»t

nnb ©Hebern totberftrebte fetner ^tetät. Die berliner Staatsmänner »er*

hehlten faum ihre <$eringf<$äfeitng gegen ben S3unb ber beutfehen Älein*

fürften, ®raf §ert?berg nannte ihn oft baS £reu$ ber grojjen ^oltrif.

Die Berufung beS SÖunbeStageS nach 3Wainj unterblieb, ba <©a<$fen unb

§anno»er böfen SÖillen zeigten; »on ben (Jnttoürfen $arl SluguftS fam

feiner jur SReife, unb f^on jtoei 3ahre nach grtebrichS £obc toar oon

ber SluSbilbung unb ©efeftigung beS gürftenbunbeS faum noch bie SRebe.

Die toreufjifdje Krmee räumte bie 9tteberlanbe, unb bie leichtfinnige ®ro§*

mutty beS SBnigS erlieg bem reichen 9iachbar»olfe ben ßrfafe ber ÄriegS*

foften. Da« fo glänjenb begonnene Unternehmen fchlojj mit einer bt»lo*

matif^en ^ieberlage. $l\%t ^reugen, fonbem (Snglanb geioann im £>aag

bie Cberhanb, baS alte ©ünbm§ ber betben Seemächte ftellte fid^ toteber

her. Wltfx als fechS üttillionen tyaUx toaren stoeeffoS »erfchleubert; feit*

bem begannen bie »erberblichen ®elboerlegenheiten biefer Regierung. 3m
§eere aber nahm nach ben unblutigen hollänbifchen £rtum»hen ein gefähr*

licher Dünfel überhanb; mit grenjenlofer Verachtung fah ber ©erufs*

folbat auf jebe SSolfSbetoaffnung hetab.

9coch toar bie tounberbare ©unft beS ®lücfeS nicht erfchö>fr. $ber*

malS bot fieh bem Könige bie Gelegenheit, feine SDtachtfteÜ'ung in Deutfch*

lanb unb (Surooa jugteich gu »erftärfen. ftaifer 3ofe»h fonnte bie lieber*

lagen ber fchleftfchen unb bairifdjen Kriege nicht »ertotnben. SBeherrfcht

oon bem leibenfehaftlichen Verlangen bie (Shw feines $)aufeS an bem

üreugifchen (Gegner $u rächen , feine Uebermacht im deiche toteber^erju*

ftellen, gab er bie 3ntereffen ÖefterreichS im Oriente »retS; er »erftättbigte

fich mit föufjlanb unb ging auf bie bhjantinifchen ^läne Katharina« ein,

gegen bie £ufage gvofcer ®ebietSertoeiterungen in 33aiew, in 3talien, in

ben türfifchen ©renalanben. SGBährenb nun bie Speere ber beiben Äaifer*

mächte an ber Donau einen mühfeltgen gelbjug gegen bie OSmanen be*

gannen, ertoachte in ben öfterreichifchen (5rblanben überall ber SBiberftanb

gegen bie heftigen Reformen, bie getoaltfamen €entralifation«oerfuche bc^

^aiferö: ©elgien toar in offenem 5lufftanbe, bie 9)cagbaren fo tief Oer*

ftimrat, ba§ bereits €enbboten be« unjufriebenen «belS ben tönig oon

^reugen baten ihnen einen neuen Ungarnfimtg oorgufchlagen. ?llle (Sabi*

nette gerieten in Aufruhr, ba bte ungeheuerlichen SBergröfcerungSpläne

ber Äaiferhßfe an ben £ag famen. Äöntg grtebrich ©ilhclm fchloß mit
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ta (Seemächten einen £>reibunb $ur SGBahrung be$ SBefifcftanbe« im

Oriente; <©<hmeben hatte fehon ben trieg gegen SruBlanb eröffnet; auch

bie ?o(en bauten an eine ©chtlbcrhebung miber bie fyaxin, traten mit

¥rfit&en in ©ünbrÜB. granfreich, ba« noch oon ben 3eiten S^tfeut«

frer mit Oefterrcieh oerbünbet mar, fah fieh burch ben 2lu$bruch ber föe*

rclutwn an jeber Hirnen auämärtigen ^olitif oerhinbert; ber berliner

§ef begrüßte bie Anfänge ber grofeen Ummalaung mit greuben, tt>cil fie

ben JÖeftanb ber 3ftroet<hifch*franjöfifchen 2lüian$ gefährbete ;
feine Qiplc

maten forgten bafür, ^tion unb anbere Wortführer ber 9iationaloer*

fammlung bei friedlicher Stimmung gu galten. Sßodj nie mar bie Sage

ber Seit fo oerlocfenb gett>efen für einen 3Baffengang miber Oefterrei<h;

trenn ba$ preujjifche §cer, ba$ fi<h an ber fdjlefifefyen ©ren^e oerfam*

raelte, ben ©tofj tnö $er$ ber Sfterreichifchen üftactyt magte, fo ftanb ihm

auf ber <§tra§e nach Sien nirgenbä eine ebenbürtige Üruppenmaffe gegen*

über, fafi bie gefammte ©treitfraft beä ßaiferS meiltc ferne im Xürfen*

triege. 3efct ober niemal« mar ber Slugenblicf, ben beutfehen $)uali$mu$

mit bem ©chmerte lofen unb, mie einft griebrich, in ftoljer greift,

mitten htnburch jmifchen geinben unb falben greunben, bie <Se$icffat$<

frage $u ftetfen: ^reufjen ober Defterreieh?

Slber meber ber Ädnig noch fein 9Rinifter §er$erg erfannte ganj,

fca« ber große flugenbluf für £)eutfchlanbö 3ufunft bebeutete. Sttefer

frertrinärc gelehrte, ein ftoljer $reufee ooll glü^enber EaterlanbSliebe,

ganj erfüllt t>on ber Ueberjeugung, ba§ ber unoerfö^nlic^e ®egenfafc ber

beiben beutfehen ®rof?mächtc in einer geograpfyifctyen 9cothmenbig?eit bc*

grünbet fei, mar bem alten Könige ein brauchbarer Reifer gemefen, gleich

tt)atig alä ^ublicift mie al$ $>ej>efchenfchreiber bei allen biplomarifcfyeu

Herhanblungen oom beginne beö fiebenjä^rigen Kriege« bi$ tyerab jur

Stiftung be$ gürftenbunbeö; bie friberictanifefye ^olitif in ihrer einfachen

@ro§heit felbftänbig meiter ju führen oermocfyte er nicht. Dbmohl $?nig

Sriebrich ihn nur alö ©erzeug benufct unb auf feinen 9?at^ feiten gebort

batte, fo fühlte er fi<h bo<h felbftgefällig als ben redeten ßrben beä grogen

äcntgS unb „beä alten fraftooUen branbenburgifetyen ©Aftern«", alä ben

gerotegteften Kenner aller Sflachtoerhältniffe be$ ©eltihcil«; fo lange er

rag ?Ruber führte, follte fein geiler möglich fein unb ^reugen immerbar
bie erfte föolle in (Suropa fielen, ©tatt ber einfachen $läne, meiere" ber

alte $elb mit rücffia?t«lofer Offenheit oerfolgte, liebte fein (Schüler ge<

ju$te, fünftliche Kombinationen jur ©ahrung be$ euro^ätfe^en ©(eich"

getoiäjt« au^uflügeln; ein ^öunb ber brei ^orbmäc^te ^ßreu§en, (Snglanb,

9?uBlonb erfc^ien i^m alä ber (Stein ber SBeifen, obfctyon bafür alle 5ßor*

bebingungen fehlten, ©öhrenb griebria) allejeit ber nüchternen Meinung
blieb, baf ^reugen auf ber metten 3Belt nur offene unb oerfteefte geinbc

babe, baute §)cr^berg mit unbeirrtem $)ünfel auf bie fiegreiche IDhc^t

feiner S3cmei«grünbe. 3e^t mahnte er ben unfehlbaren Seg §ur «et*
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legung ber orientalifchen §änbel gefunben ju haben: bic Abtretung bcr

nbrblichen ^robin^en bcr Xürlei unb bic SBieberbereinigung ©ali^ien« mit

$olen follten bic 3Jttttcl getoa'hren für eine loettumfaffenbe £änberartau*

föung in Dfteuro}>a, »eiche fämmtliche 2ttä<$tc be« Dften« mit greuben

ergreifen würben; bem preu&ifchen Vermittler toar bic (Erwerbung bon

^chtoebifdH*omtnern, Dan$ig unb Zffoxn, Äalifch unb ^ofen jugebacht,

furj bie 9lu«füüung ber Sücfcn in feiner Norb* unb £>ftgren$e, unb bic«

9lüe« ohne bafc er ba« ©chtoert ju jiehen brauste, allein burä) bic 3au-

berfraft bcr biplomatifchen gebern!

Der überfeine tylan n>arb nicht nur, ju §erfcbcrg« Grrftaunen, &on

ben beiben ftaifermächten jurücfgettHcfen ; er ftiefe auch balb auf ben ©iber*

fpruch bcr preujjifchen SÖunbe«genoffen felber. jDic (Seemächte feheuten

ben offenen JÖruch mit ben töaifertyttfen toeil fic ben ergiebigen ruffiföcn

$)anbel $u berlieren fürchteten; barum ^atte Grnglanb fc^on im fiebert*

jährigen Kriege bic einzige für ^reujjen merthbolle SÖunbe«hilfc, bic 9lb-

fenbung einer ftarfen glotte in bie Dftfee, berioeigert. 9ludj bic 'Polen

fallen feinen ®runb in bie Abtretung bon Dan$ig unb $ofen ju unlügen,

mctdje bielleicht ben gortbeftanb ber polniföen Wepublif noch t>ättc retten

fönnen. Die Pforte enblidt) tootltc bon einer Verfeinerung ir)re« Gebiete«

nicht« i^ren, ba ir)rc §eere fich be« Singriff« ber Saifcrma^tc glütflia)

ernährten. 3n foldt)er Verlegenheit fcfcte Greußen feine gorberungen t)crab

unb berlangtc nur bie ©iebcrt>erftcüung be« Söefifeftanbc« im Oriente.

Slucr) jefct noch fonnten bic Verhanblungen bie entföcibenbe tlbrcct>nuitg

mit Cefterretch t)erbeifüt)rcn, roenn man fie alfo bcrföärfte, ba§ He $>of<

bürg ben ßrieg annehmen mufcte. (Sbcn bic« berfäumte §erfeberg, toahrenb

bcr flönig mit nötigem ©efühlc eine (Sntföeibung burd) bic SBaffen Oer-

langte. 3nmitten biefer gewaltigen Vernricflung ftarb ßaifer Sofepr), unb

nun rächte fi<h bic ho(hmütt)igc ®eringfchäfcung, n>cld)e £)crfcberg bem

gürftenbunbc ertoiefen. Der SÖunb toar bereit« bermajjen gefct)ö)ädt)t
f

bie

(^cfinnung ber fleincn §öfe fo unficr)er, bafc bie grojje gragc bcr ^aifer*

toaifi faum noch al« eine grage ersten, äflnig griebrich Silhelm lie§

nad) feiner unbeftänbigen SBeife bie friegerifchen ^läne balb toieber fallen

:

er beruhigte fich bei ber (Srtoägung, bajj fein Oheim felbcr bic (Srtoerbung

bcr Äaifcnoürbe für fein §au« nicht genuinf<ht hatte, unb bot unbcbenfltch

bem Nachfolger 3ofebh$, geopolb II. bie ftaifertoürbe an, al« biefer ihm mit

nachgiebigen (Srtlärungen cntgegen!am. <5r toar jufrieben mit einem halben

©iege unb fchlot] am 26. 3uli 1790 ben unfeligen JHeicheitbacher Vertrag

ber einfach ben ©efifeftaub bor bem ortentalifchen frtege roieberherfteütc.

©ohl »ar e« ein (Erfolg, ba§ ^reufecn« Drohungen ba« ^)au« Loth-

ringen stoangen ba« eroberte ©elgrab lieber herau«iugeben, ben mit au«*

fthtoetfenben Hoffnungen unb großem Sluftoanbc unternommeneu dürfen*

Iricg ruhmlo« ju beenbigen. Unb boch tou§te ßeobolb roohl, toarum er

froh aufathmenb fchrieb: ,,ö« ift ber am toenigften fchlcchtc griebc, ben
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mt fliegen tonnten." £>er £ob Oofeph« II. tourbe für ¥reu§en« beutle

fem ebenfo un^eüooü tote einft ber Job Äarl« VII. Oofcph« fluger

Nachfolger rettete bic 9flachtftellung Defterrcich« im Weiche, inbem er bic

erientaliföen %lant feine« ©ruber« aufgab; er empfing — fo geftanb

er felber — bie Äatferhonc ohne jebe Jöebingung al« ein gro&müthige«

©efc^enf au« ber §anb be« Äonig« oon ^reu&en. Oeftcrreich« biplo*

matifth* 9licberlagc gereifte allein ber Xürfei unb ben (Seemächten $um
SortJ^eil; bie Pforte tourbe buret) ^reugen« £a$toifchcntreten oon einem

gefährlichen (Gegner befreit, bie hartconferoatioe ortcntalifc^e ^olitif (Sng-

lanb« oerbantte ber Ueberflugt)eit $)erfcberg« einen leisten SErium&h- 2to
berliner $of aber fat) binnen Äußern bie Sage ber ©elt ju feinem 9tach*

tt)eil ©eranbert. £ic auffäffigen Sronlanbe tourben burch fceopolc« ge*

toanbte 9?achgicbigfeit jum ©ehorfam aurüefgeführt ,
burch feine florencU

nifc^e ®e$eimj>oli$ei in SKuhe gehalten ; in ^olcn errang Cefterreich balb

kt)errfdt)enben (SinfUtjj; ©c^toeben fchlojj einen nachteiligen grieben mit

9fu§lanb
;
(Snglanb oerfagte offen feine ÜRittoirfung ju $>erfcberg« polnifchen

Plänen. Unb oor allem, ber 9teidt)enbadE>er Vertrag toar ber lob be«

gürftenbunbc« , toar ba« (Snbe ber beutfe^en ^olitif bc« großen Äonig«.

tie Keinen gürften traten jefct, ba fte in Jöerlin ben ftoljen, gebietenden

Milien oermigten unb oon &o»olb« üttäfcigung nicht« mehr ju fürchten

hatten, einer nach bem anbem in ihre natürliche ^arteiftellung jurücf;

fie oerfohnten fich mit Ccftcrreich, ber gürftenbunb oerfchtoanb ftmrlo«,

nicht einmal eine emftliche Reform ber SÜahlcapitulation lieg fich erreichen.

jfcte lefcte günftige ©tunbe, ba ^reufjen bic heillofe SÖirrnijj ber Ötcich«*

tolitif oieüeicht noch lichten fonnte, toar untoieberbringlich oerloren
; fühter*

Ic« fchtoanftc ba« unförmliche beutfehe ®emcintoefcn ber 33cmichtung burch

frembe <&etoalt entgegen, ßarl Sluguft flagtc bitter über ben «Schlummer*

cjrift ber £>eutfchen, ber bie« §hao« für ba« unantaftbarc Obeal einer guten

$erfafjung falte, unD bertoeil im Seftcn fchon ba« Untoettcr heraufeog,

fca« bie gefammten alten gormen ber eurofcäifchen SBelt ju jerftören brohtc,

faßte ber toohlmeincnbe ßurfürft Don Äöln bie §cracn«toünfche bc« beut*

|a>en hohen »bei« für bie ^ufunft be« Eaterlanbe« in ben ©orten gu*

fammen: „2Bir brauchen einen frieblichen Äaifcr, ber ba« beutfehe üBefcn

nothbürftig jufammenhält; aber ben $leinen mug man bic Ollufion laffen,

al« ob fie auch an ber 2ttafchine mitzögen." Sluch bem SBolfe fehlte jebe«

HerftänbniB für ben <£rnft ber 3eit. dinjelnc geiftreiche ^ubliciften, toic

©eorg gorfter, »riefen ben Striumfeh *>er fcrcujjifchen <gtaat«funft, ihre

Unterlaffung«fünben bemertte ^iemanb. $>ie 2ttaffe ber Station freute

fia> h»^0^ toieberhergefteüten grieben« ; al« ber äönig toährcnb ber

JReichenbacher SBerhanblungen einmal ber mobifchen s)iaturfchn>ärmcrei

feinen 3ott gahlte unb ben (Gipfel ber ^eufdjeucr erflettcrtc, ba erridh*

teten i^m bie treuen €chlcfier broben auf bem (Brcnggebirgc ein Dcnfmal

coli toarmer !Canfe«toortc: ,,^en grieben toahrt fein fichtcr <&ä)\ti)l"
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<&* nxtr bie nothtoenbigc golge biefer Ketnmüthtgen griebenSwahTung,

bafc §erfcberg balb nachher burch bcn längft fdt}on mächtigen ®ünftling

Söifchofftuerbcr gana jut ©eite gefchoben tourbe; fehr unglücflich in bcr

©ahl bcr bittet, ^attc er bo$ minbeften« einen ®runbgebanfcn ber

fribcricianifchen ©taatäfunft niemals aufgegeben, bie ftolje Unabhängig*

feit ber prcußifchen "ßolitif »on bcn ^Befehlen ber f)ofburg immer ju be*

Raupten gefugt. Üttit 23tfc^offtocrber fam eine ööüig neue Dichtung an«

Regiment: bic ^olittf bcö frieblichen $)uali$mu$. @ic ^offte, in fchroffem

®cgcnfafcc ju ben Slnf^auungcn bcr jüngften glorreichen fünfjig 3ahre,

burdt) ein öftcrreidjifcfycä SSünbniß ben ©eftanb be$ (Staateö, vornehmlich

gegen SHujjlanb, ju fiebern ; fic »erji^tetc auf Jeben ®ebanfen ber föeidh«'

refonn unb badete in treuem (Sinoernchmen mit bem taiferhaufc bie beut*

fdjen £inge au leiten, 3m grüftafyre 1791 begann SMfchofftoerber bic 25er*

hanblungen über baö öfterrci$if^rcu6if^c SÖünbnifj. Unflarer, unglüd*

lieber fonnten fidt) £}eutf<hlanb$ <&efökte nicht gcftalten. £>er «unb bcr

beiben unoerfö^nten geinbe tt>ar von §au« au$ eine Unwahrheit; e$ fehlte

hüben nrie brüben ba« rücfhaltlofe Vertrauen. £>ie gro&e 2ttehraahl ber

preugifchen (Staatsmänner h^g n°<h feft an bcn fribericianiföen Ueber*

lieferungen, »erfolgte fatt toad^cm Slrgtoohn jeben «Schritt be8 Siener

binetä; in bcr §ofburg ^attc man toeber bic (Sroberung (Schlefien« noch

bic föeid&enbactyer SDemüthtgung oeraiehen unb toar feineätoeg« gefonnen,

bcn norbifdjen Grmporfommling M einen gleichberechtigten ®enoffen $u

befyanbcln. 23on allen ben großen SJttacfytfragen, tt>cl(^c fich trennenb jn>i*

fcfyen bic beiben Nebenbuhler fteUtcn, toar feine einige gel&ft. £>a$ 33ünbnt§

atmfehen Cefterreich unb SRufjIanb blieb oorberhanb noch aufredet, gegen bic

(Srtoartung be$ berliner $ofe$. £)ie reid^fürftlid^e (Ergebenheit be$

uigS beirrte ben Raifcr nicht in ber alten Ucbcrjeugung, ba§ jebc (5r*

Weiterung bcr preujjifchen Üfla<$t im 9M<he ein Unheil für Oefterreidh fei;

bcr SBiener §of fah mit fc^roerer 53cforgni§, toie ^reugen bie alten «Stamm*

lanbe 2ln$bad(j*23avreuth mit ber Monarchie vereinigte unb alfo jum erften

male im ©üben £)eutf<hlanb$ feften gug fajjtc, bie gefährliche Option
in ber glanfe SööhmcnS gewann. ^odt) greller zeigte fi(h ber ®egenfa£

ber 3ntercffen ber beiben Söunbeägenoffen in ber polnifchcn gragc.

«öeibc 2ttä<hte toünfchtcn bie potntfd^c Slbclörepublif aufredet au halten

alt ein 23olln>erf gegen Katharina« raftloS auSgreifenbe Groberungfyolitif.

Die med^anif(he ©taat«auffaffung ber 3cit gefiel fid^ in Shinftelcien
;
bur$

ein evflügeltcö <5tftcm bcö ^leid^gen)id^t«, bur<h lüillfurli^ gebilbete ticin*

ftaaten, bie man alö ^olfterfiffen a»ifdhen bic grogen 3Wä(hte cinfehob,

meinte fie bcn grieben au fidhem, ben nur bic innere ^efunbhcit lebend

fräftiger nationaler «Staaten oerbürgen fonnte. Seber in Sien noch ^n

Berlin toar man 3U bcr (5rfenntni§ gelangt, bafc biefer «Staat bcö au^t*

lofen 3unferthumÖ nicht mehr leben fonnte, baj? bie ^olnifche greiheit

nichts anbere« mar M bie grembherrfchaft farmatifchcr Magnaten unt
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Saasen über SDMionen ffaoifdjer, litt$auifdb>r, beutfetyer, jübifetyer,

»aflacbifä)er Untertanen, bie mit ityren graufamen Herren fein SRectyt

unb fein ®efü$l gemein Ratten. Defterrete$, bem fatfyolifdb>n $bel$ftaate

innerlid) oerroanbt unb feit 3atyrtyunberten Beftänbtg mit tym öerbünbet,

tatc Don einer neuen Leitung feinen roefentlietyen (gewinn mefyr er*

»arten unb $offte öietme^r in einem erftarften polnifcfyen fttcictye eine

teefung jugletd^ gegen SRufclanb unb gegen Greußen 31t finben. ÜDer

prenfciföe Staat bogegen toar im Kampfe toiber ben farmatifetyen Sftadb/

Bora aufgetoad^fen unb tyattc oon bem SBieberaufleben ber >r>olnife$en

9Raä)t eine fd?n>ere ®efä$rbung feiner beutfdjen ©eictyfeftanbe $u Be*

füräjten. dt burfte fid^ Bei bem (SrgeBnifj ber erften £b>tfung nur bann

fernlagen, trenn <ßo!en eine unfe$äbli<$e üflittelmad&t Hieb unb minbeftenö

I$orn unb Stonjig mit SBeftyreufcen vereinigt tourben; eö toar unmbg*

% bie Beiben toi^tigften $1% be« beutföen 3Bei<$felt$ateS jefet, ba fte

ring« oon preufcifdjem ®eBiet umfetyfoffen toaren, noety auf bie $)auer in

fren f)änben eine« fremben gröberer« $u laffen , ber feinen alten SRauB

nia)t metyr ju Behaupten »ermo^te. tllle (Srroägungen ber Klugheit

brängten bte polnifdjen ®ro§en, bie greunbfctyaft ^reujjenä burd) nadb/

giebigeä (Sntgegenfommen $u gewinnen. SIBer felBft bie furd^tBare Grrfaty*

rang beS 3a$reä 1772 tyatte ben fopflofen UeBermutlj biefeö $betö nic$t

yn ©efinnung gebracht. Sflaä) toie oor jerfleifefytc fidj baö unfetige SBolf

in ttmtyenben ^arteifämpfen ; in SSBarfdjau BHeB bie Hoffnung unoertoren

ten toei§en &b(er bereinft noety auf ber (grünen ©rüde oon Königsberg

auhuridbten.

9faö) einem furjen SBerfudje ber Slnnäfyerung geigte fie$ bie r>olnifc$c

Mttif ben toeftltctyen 9iae$Barn toieber entfetyieben feinbfelig; ber alte

leb^B gegen bie £eutfc$en, bie 'Protcftanten, bie (Eroberer ber £öetd)fcl*

münbung Bracty lieber au$. $)er Staatäftreidj einer fiegreic$en- Partei

legte bem ganbe am 3. SWai 1791 eine neue SSerfaffung auf, toele$e in

^reu§en at$ eine Kriegöerflärung gelten mußte: bie polnifdje Krone tourbc

mit oerftärfter SWad^t auögeftattet unb bem albertinifctyen $aufc erBli$

übertragen. 3ene unnatürliche 33crBinbung gtoifd^en Sad&fen unb $olen,

bie föon einmal lange 3a$rae$nte $inburc$, toie grtebrie$ ©ityelm L ju

lagen pflegte, ben fcrcu§ife$en «Staat in einen „tfäfidbY' gefperrt ^atte,

foüte alfo für aüc 3ufunft fie$ erneuem; eine f(at)if^fat^olifo>e SWad^t,

ätoeimal fo oolfreidb^ a(« ^reu^en fetber, bem beutfe^en Horben oerfeinbet

fcurä) 35orf«t^um, ©lauBen unb uralte (Erinnerungen, Be^errfd^t oon

einem gürften^aufe , ba8 unfehlbar bem <5influ§ bc« römifetyen ^untiu«

unb M ßfterreid^ifd^en ®efanbten oerfaUen mu§te, bro^te Biö in bie üftitte

rentfd)lanb« öorjubringen, ben preufjifdjen (Staat im ©üben toie im

Cften ju umHammcrn. Unb biefer ?lan, ber baö T)afein ber preu§ife^en

®ro§mae^t, bie gefammte Arbeit ber ^o^ensonern feit bem ®ro§en tur*

fürften toieber in grage ftettte, fanb eifrige görberung Bei Äaifer Öeopolb,

Jreltf*fe f D«tf*e @cf*i*tt. L 8
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bem SBerbünbeten be« föhnig« oon ^reufen. SBcnn ber &dnig in einer

SÖallung großmütiger Saune bie neue polniföe 23erfaffung gebilligt hatte,

fo mu§te bo<h balb ber $ugenbli<f fommen ba et feinen 3rrt$um einfalj

unb erfannte, bafj bie <ßolitif ber $ofburg bem preu|$if<$en 3ntereffe in

^olen ebenfo feinblich toar wie in Deutfchlanb.

So ftanb e«: bie SBerfaffung be« ^eiligen SHeich« unheilbar zerrüttet,

jebe 2ftbgltchfeit einer Reform bon innen herau« ocrloren, bie beiben

fü^renben üftächte fdjeinbar oerbünbet, aber bureh alten Groll unb ftreitiae

3ntereffen fchä'rfcr benn jemal« gefdjieben. 3n folcher Sage tourbe Deutfä>

lanb bon jener elementarifchen ©etoegung berührt, bie ba« alte granfreiä)

in feinen liefen erfc^ütterte. Goethe ^at un« gefchilbert, toie bie« un*

fäulbige, für jebe Grogthat be« 2lu«lanb« neiblo« empfängliche Gefehlt

aufjubelte, ,,al« fich ber erftc Glans ber neuen «Sonne heranhob, al« man

hörte bom föchte be« 3Kenf<hen, ba« Hillen gemein fei". Der frohe Glaube

an ben unenblic^en gortfehritt ber üttenfc$$eit, biefer 2iebling«gcbanfe be$

^ilofo^>^if^en 3ahrhunbert«, fc^ien jefet $Re<ht ju behalten, ba ,,ba« ^öcbfte,

toa« ber 2ftenfch fich benft, al« nah unb erreichbar fich geigte". Der

äft^ettfe^e gretheit«brahg ber jungen Dichter beraubte fich fefyon längft an

bem 3beale ber freien ferfönltctyfett, bie alle« 3ttjan8eö kMfl allein bei

Stimme be« eigenen £)craen« folgen follte. Genialifchc« belieben rüttelte

an jeber überlieferten Sitte, felbft an bem Söanbe ber häu«ltchen Xreue;

Ehebruch unb leichtfertige Scheibung nahmen in ben Greifen ber Sehen*

geifter bebenflich überhanb, burften auf bie lächclnbc ^adjficht aller freien

ftityfe jaulen. Unb nun, feit ber Stacht be« oierten Sluguft, erfc^ien aw$

bie oerhafcte 3toang«anftalt be« Staate« nur noch n>ie ein Gcbilbe menfäV

licher ©illfür, nrie »eicher Xfyon, ben ber Sille freier Üftänner jeberseit

in neue gormen fneten fonnte. Die ftünftlerfehnfucht nach grei^eit oem

Staate fah i^rc liebften Üräume übcrfchtoänglich erfüllt burch bie <5rflä>

rung ber SDcenfchcnrcchte; nach *>cr Freiheit im Staate $u fuchen, na$

ben Pflichten ju fragen, »eiche ben Bürger an ba« Gemeimoefen binben,

lag ber äfthetifchen gBettanföauung biefe« Geflechte« fern. Die ein^e

ber beftehenben politifchen Einrichtungen, toelche in ben literarifchen Greifen

leibenfehaftlichen Untoillen erregte, toar bie rechtliche Ungleichheit ber ©tanbe;

fie toarb um fo bitterer empfunben, ba fic in bem freien gefelligen 33er'

fehre ber gebilbeten klaffen thatfächlich längft übertounben toar. 2Belehe$

Entwürfen nun, ba granfreieh bie Gleichheit 2lüe« beffen toa« 2ftenfchen>

angeficht tragt oerfünbigte, ba bie ©eiffagungen töouffcau«, ber tote fein

anberer granjofe bem fchtoärmcrifchen 3beali«mu« ber beutfehen 3ugenb

3um §cr$en frrach, fich ju oerroirflichen fchienen. 2111c ^ergenöneigungen

ber 3^ ^cr c^e Drang nach Slnerfennung ber 9Kenfchentoürbe unb ber

fyimmclftürmcnbe %tq% be« fouberänen 3ch, fanben fich befrtebigt bureb

ben oermeffenen XrugfehluB be« (genfer tyititffytya, bafe im 3"ftanrc

ber oollfommenen Gleichheit jeber ÜWenfch nur fich fd&« gehorche.
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£te gunben bcr föebolution erfdtuenen bcn tyarmlofen beutfdt)en

feuern faum minber oerfiu)rerifdt) als ü)re ®rö§e. Der an ^lutarchS

$cibena,efe$ic$ten gefeilte ®efd?macf bcgctftcrtc fiety trcutyerjig für baS

geforetjte (5atonent$um ber neuen grei()eitSaj>oftel, bie un$iftorif<it}en 9lb*

frraettonen i^rer (Staatslehre entfpradt)en ber ^üofo^tfdjen ^elbfigcfättig*

feit bcS 3eita^eT** fchtoärmerifche 3ugenb, ber nod? bte ftraftroorte

be$ föäuberS SDtoor im Ctyre Wangen, füllte fict) ^tngeriffen bon bem
r^torifä)en ?at$o$ ber granjofen, berounberte arglos bte republtfantfdje

lugenb ber ©ironbiften — jur felben biefc gartet in frebel'

Aftern geic^ifinn ben färieg gegen Deutfchlanb anftiftete. Die romanttfcx)e

$er$errltchung beS alten ÄaifcrthumS, bic toa^renb ber lefeten 3a$re

unter ben fchtoäbifchen Joelen in ©chtoung gefommen roar, oerftummte

jefct gänzlich. Der alte ©arbe Älopftoc! felber roenbetc feine ©liefe oon

ten a)eru0üfdt)en ©dt)en^ainen htnroeg nach ber neuen §auptftabt ber

Seit, befang ben ^unbertannigen, hunberta'ugtgen liefen unb rief: „^atf

\ä) $unbert (grimmen, idt) feierte ®alüenS greift nidt>t mit erreiehenbem

Ion, fange bie göttliche fchtoach." 2öeltbürgcrltdt)e <fteiheitSbegeiftcrung

träumte oon ber 33erbrüberung aller 33611er, lärmte in 25er« unb $rofa

gegen X^rannen unb 8fTaoen: „Letten raffeln ihnen ©ilberton!" 3n
Hamburg unb mehreren anberen ©täbten tourbe am 3ahreStage beS

^fttllcfturmeS baS geft ber ©ruberlichfett gefeiert unb ber greiheitSbaum

aufgerüstet; ber ganje $reis, bcr fich um Älo^ftocf fc^aartc — $)enmna$,

ter Herausgeber bcS ®emuS ber &\t, grau SKeimaruS unb bie StoU
farge — fchtoelgten im töaufdje be« fcligen 2?ölferglücfS. (Sampe uttb

tie anberen Anhänger ber neuen Rumänen (SrjiehungSlehren fa^en mit

tfreube, toie bie überbUbete 2Öelt toieber jurücfjufe^rcn friert gu ber Urt«

i$ulb ursprünglicher 3Wenfdt)^eit gür £)berbeutfchlanb tourbe (Strasburg

ber §eerb bcr revolutionären 3becn ; borten roaUfahrteten bie jungen

$raufefe>fe au« <2chtoaben um baS neufränfifchc (Soangelium fennen ju

lernen, ©ei bcn herkömmlichen (Stra&enattfläufen ber <Stubenten liegen

fty in Bübingen, SJfotnj unb 3ena jutoeilen politifche töufe bernehmen;

ta unb bort fam eS ju toilben töaufhänbeln mit ben Emigranten , ber

froefatuth unb bie Unauc^t biefer SanbeSberräther fdtnenen jebe (getoalt*

t$at ber föcoolution ju rechtfertigen, ©elbft in ©erlin fah man bor*

neunte grauen mit breifarbigen ©änbern gcfchmücft, unb ber töector bcS

JoachimSthaler ®r/mnafiumS brieS am Geburtstage bcS tfimig« in feter-

lieber SlmtöTcbe bie §errlic$fcit ber ^eooludon, unter lebhaftem ©eifaü

trt ÜWtnifter« §er^berg.

Unter ben giu)rem ber Nation tourbe feiner oon ber großen ©e*

iwvjung be« 9iadt)bartanbed tiefer ergriffen als ber alte Äant. Der roar

in feiner ftillen SBetfc audt) ber politifc^en Gebanfenarbeit beS Qttotittottt

irac^fam nachgegangen, namentlidt) mit föouffcau unb 5(bam ©mit^ tief

wrtraut getoorben unb brachte nun ben mctaphtyftfcfycn greiheitSfämbfcn
8*
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be« 3ahrhünbert« bcn rotffcnfchaftlichcn Hbfehlug bur<$ bie gro&en @ä>:
in jebcm Sftenfehen fei bic Sürbc bc« ganzen ®efchlecht« ju ehren, lein

ÜRcnfdh ^«rfe blo« al« ein Littel benufct »erben. Sa« er alfo in ein*

famem 9tochbcnfen gefunben, fah er Jefct ocrroirHicht burch bie I^aten

ber gran^ofen, unb ba er in feinem ^eiteren ©riülcBcn oon bcn batne

nifchen Gräften be« fcltifdjcn 93olf«thum« gar nicht« al;nte, fo lieg er ftcb

in ber ©crounberung ber SRcoolution aud) burch bie (Brauel ber <Schrecfcn$'

f;crrfcfyaft nicht ftören, benn felbft bie SBIutmenfdjcn ber ©uiöotinc U*

riefen fid) auf ba« SRecht ber 3bee. 3n $ant« Schule ift ber echte unfc

roahre (Schalt ber ©ebanfen be« $Reoolution«3citaltcr« am treueften be*

ioahrt toorben.

£)oc$ biefc ©cgeifterung ber beutfe^en gebilbeten Seit für ba« re*

oolutionärc granfreich roar unb blieb rein ttyeorctifd). Sie bie (Staate

recfytSlefyrer oon (Böttingen unb §aüe in bem allgemeinen X(etfe ihrer

33orlefungcn au« ber 3bec ^erau« ein (Softem be« 33ernunft«recht« auf'

bauten um bann im befonberen Steife gleichmütig ba« genaue ®egen«

t^ett be« Ecrnunftftaat« , ba«
v

Sabtyrinth ber beuten ffleidh«t>frfaffung

bar$uftellen, fo legten fic$ auch bie beutfetyen SÖctounbcrer ber SReooluticn

niemal« bie gragc oor, toie ihre ©ebanfen glcifch unb 23(ut gewinnen

feilten. £)cr Seife oon fönigöberg oertoarf ^art unb unbebingt jebe«

Stecht be« Siberftanbe«. (Selbft gierte, ber rabicalfte feiner (Schüler, ber

noch in bcn £agcn $Robc«toierre« bie franjßfifc^c greiheit gu oert^eibigen

toagte, tarnte einbringlich oor ber 2lu«führung feiner eigenen ®ebanfen;

er fah feine S3rücfe aroifchen „ber ebenen $)ecrftra{jc be« Sftaturrecht«"

unb „ben finfteren ^ohltoegen einer ^albbarbarifc^cn ^olitif " unb fehlet

entfagenb: „Sürbigfcit jur greiheit fann nur oon unten herauf fommen,

bie Befreiung fann ohne Unorbnung nur oon oben herunter fommen."

So lange bie ©erläge ber 9?eoolution nur bcn Slbel unb bie alte 5hra)c

trafen, ^ielt bic t$coretifd)c SSegeifterung ber ÜDeutfc^cn 'Staub; man

glaubte arglo«, bajj bic 3acobincr lebiglich in gerechter 9tothu>chr eine

9fottc gefährlicher Verfchtoörer befä'mfcften, unb „toer fiel fyattc unrecht".

Slber al« ber ^arteifampf immer toüfter unb roher bahinrafte, al« bie

fanatifefy» ®leichheit«tt>uth fi<h oerma|j felbft bie lefcte Slriftofratie, bie bcS

Öcben«, su oernichten, ba »ermochte ber treue unb fchtoere beutfetye (Sinn

bcn launifa^en 3ucfungen ber galligen Seibenfc^aft nicht mehr $u folgen.

2)er beutfe^e (Schwärmer fe^rte ftc^ toeinenb tib oon bcn Barbaren, bie

i^m fein §eiligthum gefchänbet. Älo^ftocf flagte: „Sich be« golbenen

Xraum« Sonn' ift bahin." OÄan ioar crfchrccft unb entrüftet. 5>a^

©efühl falter Verachtung, ba« bic Brauel ber <Schrccfen«äeit in einer

^olitifch reifen Nation erregen mußten, fam bei ber beuten ©uthersigfcii

nicht auf; fic bemerfte nicht, bag bic üftaffenmorbc bc« ©ohlfahrt«auö'

fchuffe« oon einer »injigen 3Kinbcrheit einem fflaoifch gehorchenden Volfc

auferlegt rourben. !Dic (Snttäufchtcn fanfen jurücf in bie alte politifche
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üHeia^ilrigfeit unb toanbten i^rc gan$e Xtyatfraft toieber auf bic Arbeit

to Itunft unb Sß3tffenfd^aft. (5« toar ber großen 2He$r$ar}I ber ®ebiU

Wen au« ber ©eele gefprod^en, toenn ®oet§e ba« granjt^um anHagte,

ta« fcute, roic einft ba« Suttycrt^um, bic ruhige ©Übung ftbre, toenn

2a)ifler feine §oren mit ben ©orten anfunbigte: ber £>ic$ter unb ftyilo*

gebore bem Seibe na$ feiner 3eit an, »eil er c« müffe, beut (Reifte

naa) fei er ber 3c^Öcnoffc a^er S^ten.

&a« bebcutenbfte literarifctye SBerf, ba« in $>eutfc$Ianb burc^ bie

Solution oeranlagt iourbe, fam au« bem gegncrifcfyen \iagcr. £« fonnte

nia)t festen, bag bie conferoatioen Ärafte jur Slbtoefyr ber reoolutionären

3been fu$ jufammenfdjaartcn. Unter ben preugifdjen Cffijieren erregte

per Ottern ber ©bbrud) ber franjßfif^en Gruppen tiefe (Sntrüftung; e«

frtfoete fia) ein rooatiftifd&er herein, ber feinen ©enoffen bie $eilig!cit

M ga^neneibe« einfdjärfte. SÖranbe« unb 9te$berg fetyrieben im 8inne

ber alten ®efeüf<$aft, mo^fmeinenb unb fac^funbig, boety ofyne Ärraft unb

lieffinn; ©mittler beurteilte «Segen unb Unfegen ber geroaltigen ©etoe*

gong mit ber unparteiiföen eia)er$eit be« $iftorifer«. £>er <Sc$arfbticf

te* Hauptmanns ®neifenau fanb f^on im 3a$re 1790 bie gran$ofen

reif jur &ncc§tfa>ft unb faty oorau«, bag eine Umtoäljung o^ne gleiten

bic ©renken aller i'änber bcbrofce. Sänger roä^rte e«, bi« griebria) ®enfc

ükr bie Seiten ber 3eit in« föeine fam. 9ioc$ im Slpril 1791 roollte

er ®urfe$ Anflogen roiber bie föeoolution nidjt gehen laffen; anbert^alb

3<u)re fpäter überfefcte er felber ba« Sbufy be« ©riten unb fügte jene

füftliä)en Slbtyanblungen fyinau, bie einen ©enbepunft in ber ($cfä)i$te

unferer politifc^en SSilbung bejeic^nen. $ier juerft toarb ertennbar, bag

tic große 3eü unferer Literatur audj ba« politif<$c ÜDenten ber Nation

yi oerjüngen unb ju läutern beftimmt mar. (Sin 3ünger ber neuen

tfüfcung, ausgerüstet mit bem ®ebanfenreidjtl;um ber ftanttföen %*r)üo*

fe^ie unb bem reinen gormenfinne ber etaffifetyen Dichtung, beroäfyrte

jura erften male iene traft ber probuetioen ftrttif, roeldjer bic ßunft unb

Sifjenfdjaft ein neue« ßeben banften, ni$t in abftracten naturrcctytlictycn

Simulationen, fonbern in ber Beurteilung ber lebenbigen £§atfaä)cn

3eitgef^te; er oerftanb ba« Sirflictye $u fe$en, in ben unfertigen

(Milben be« Slugcnbluf« fa>n bie Umriffe surunftiger ®eftaltung ju

erfennen. 3flit einer 9Jtac$t unb gütte ber ©prad^e, toie fie fceutfölanb

H^rr nur an feinen Dichtem fannte, geigelte er bie £l)or$cit, bie in

Porten ge$t, unb toeiffagte: ;
,granfrciä) roirb bon gorm ju gorm, oon

Äataj'tropfye ju Äataftrob^e f^reiten." So^I lieg fi<$ bereit« erraten,

ba| bie £$arafterftärfe biefe« erften ^ubliciften ber (Spodje feinem Talente

ni^t entfprac§; fein $)ag gegen bie SHeoolution toar nta^t frei oon neroöfer

äengftlidjfeit, er gitterte oor bem Uebermage be« Siffen«, oor biefem

nnlben Oa^r^unbert, ba«
/;anfängt be$ 3%^ iu Bebürfen". ÜDenncd^

Wen fta) au« feiner ^^rift fetyarf unb f(ar bie ®runbgcban!en einer
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neuen, leben«oollen Staat«anfchauung fycxauQ, bie mit bem ertoachenben

hiftorifchen Sinne ber beutf^cn ©iffenfehaft feft $ufammcnhing. £>em

toeltbürgcrltchcu $Kabicali«mu« ber föcoolution trat eine hiftortfehe (Staate

lehre entgegen
; fie befämpfte ben fclbftgefäüigen ©ahn feiltet ftßpfe, »eiche

bie übertounbene (Frille einer aücinfeltgmadjcnben Äirche in bie ^olitif

einzuführen, bie reiche Sftannichfaltigfeit nationaler (Staate unb SRecht«*

bilbung burch einen $atcchi«mu« naturrechtlicher ®emeiM?lat}e $u oer*

brängen gebähten; fie toiberlcgte ben Aberglauben an bie Vernunft ber

Sttetyrtyeit burch ben fehneibigen Sa$: nid^t bie üftehrhcit«herrfchaft, fon*

bem ba« liberum veto fei natürlichen fechten«; fie oertheibigte bie Wlaty

be« Staate« toiber ben jügellofen 3nbioibuali«mu« be« 3eitaltcr« unb

hielt ber 33ege$rlic$feit bc« fouoeränen 3$ bie tiefe Wahrheit entgegen:

„bolittföe greiheit ift politifch befchräntte greiheit."

gange 3a^re ooll fehtoerer Erfahrungen foüten noch oergehen, bi«

bie ®ebilbeten ber Nation biefe ©brache oerftehen lernten. Vorläufig

liefe man fi<h in feiner SKuhcfcligfeit nicht ftiJren unb noch Weniger war

in ben nieberen Schichten bc« iöolf« irgendwelche gefährliche politifchc

Aufregung $u bemerfen. £>eutfchlanb« Unheil lag in ber Äleinftaaterci

unb ber gäulniß ber 9fcich«oerfaffung; unb wie h^tte ber ftiüocrgnügtc

^articulari«muö ber Staffen biefe ®runbfchäben bc« beutfehen bebend

erfennen follcn? £>ie inneren 3uftan^c gieren weltlichen (Staaten,

foweit fie ber ®eift be« fribertäanifchen 3citaltcr« berührt hotte, boten gu

leibenfehaftlichem Unwillen feinen Anlaß. 3$iele ber politifchen ®ebanfen,

toelchc bie $>albbitbung heutzutage al« „3been oon 89" gu feiern pflegt,

waren in Greußen längft burchgeführt ober ber 33erWirflichung nahe: bie

©ewiffcn«frcil)cit beftanb oon Alter«her, begleichen eine wenig befchranftc

greiheit ber treffe, bie tirchen toaren im eoangelifchen Horben faft überall

ber Roheit bc« Staate« untergeorbnet uub ihre ®üter fecularifirt; eine

toohlmemenbe lanbe«herrliche Verwaltung fefcte ben $)errenrec^ten be«

Abel« enge Schranfcn, unb loa« noch aufrecht ftanb oon ben Ueberreften

einer überlebten ®efeüfchaft«orbnung fonnte burch einen feften reforma*

torifchen Sillcn frieblich befeitigt werben. 9tur in ben tleinftaaten, bie

ber (Screchtigfeit ber Monarchie entbehrten, fanben bie Sünben ber alt*

franzöfifchen Abcl«herrfchaft ein ®egcnbilb. £ort im ftiftifchen Deutfch*

lanb blül;tc noch ^c WWW* (#laubcn«einheit unb bie §offart ablidher

£outcapitcl, in ben 9tci<h«ftäbten waltete bie Xrägh cü unü Korruption

altbürgerlichcr 23ettcrf<haft, in ben Territorien ber gürften, (trafen unb

$Rci<h«ritter bie SBilltür Heiner Sinfclttyranncn; ba« ganze Dafein biefer

oerberbten unb oerfnöcherten Staatsgewalten toar ein $ohn auf bie Obcen

bc« 3ahrhunbert«.

gaft allein in biefen winzigften (Gebieten bc« föcich« lieg ft<h, ba

au« grantreich bie frohe Äunbe ber großen Bauernbefreiung fam, eine

leife Währung im 2$olfe ocrfpüreu. (5« gefchah, baß bie Acbtiffin oon
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grauenalb burt i^rc Untertanen au« bem £anbe gejagt, iljrer (ftenoffin

in Crltcn ber Gab oertocigert tourbe. kleine ©auemunru^en brauen au«

im Xrierföen, in ben $crrftaften einiger föcit«ritter unb oor Slllcm in

(Speyer, bem oerrufenften ber beutften 23t«tümer, too feit ben 3citen

bc« «auernfriege« eine $arte ^faffenfccrrftaft ftaltcte unb bie ®efefc*

tafel für bie toeltftty &ienerftaft ben Beamten „bie Erfüllung be« «Bitten«

be« $>errn, fomit ba« gemeine ©efte" al« $ötfte« 3iet »orgelt. 3n
2ftedlenburg rotteten fit mij#anbeltc größer aufammen unb bro^ten:

„ben ßbclmann toitte toi bobflagen." £)ie armfeligen örtli<$en 3anferetcn,

locltc ben meiften $Kcit«ftäbten bie SBürje be« Sebcn« bilbeten, jeigten

neuerbing« einen ungeioo^nt gefyäffigen £on; bie (Sprache gegen bie Dbrig*

feit toarb ettoa« lauter unb ftärfer; bie geiftli<$en gürften ben 9tyein

entlang erliegen fton in tyrer $)eracn«angft geftrenge Strafmanbate

toiber bie Sluffäffigfeit ber Untertanen.

£)a« Sitte« bebeutete toenig-, ber polittfte ©Plummer n>ar in ©atyr*

$eit nirgenb« im föeidje fo tief toic ^ier, audj bie literarifte SÖctoegung

bc« eoangeliften I)eutftlanb« $atte ba« oerfommenc 335lfc$en ber Sfrumm*

ftab«lanbe not faum berührt. $ber toenn ein Umfturj oon unten tyer

«u$t breite, toenn felbft gorfter in ben lagen feiner rabicalen Sturmerei
gefte^en inujjte, bie« £>eutftlanb fei für eine töeoolution ni^t reif, fo

fehlte bo^ bem tyalt* unb toaffenlofcn tleinftaatcnt$um aut iebe traft

be« Söiberftanbc« gegen frembe ®etoalt. SDie erftorbenen (^lieber be« SReit«

nxiren granfreit« SRat&arn, feit jtoei 3a$r$unberten getoo^nt ben Wlatyt*

geboten be« 23erfaiüer §oie« fit ju beugen; fie lagen im (Gemenge mit

ben (Gebieten ber leben«fräftigeren toeltliten (Staaten. 33crfutte ba«

reoolutionäre granfreit bie alte $>errfterfteüung ber Söourbonen am
beutften 9tyein in neuen gormen getoaltfam tyerauftetten, fo fonnte ba«

ftifrifte J)eutftlanb leidet mit einem <Sc^tagc jufammenbreten , bie

legten Xrümmer be« ^eiligen föcit« im Sturze mit fit nieberreifjen.

Unb folte ®efa$r brotyte fton feit ben erften, ben fogenannten un*

ftulbigen Xagen ber töeoolution. £« toar bie ®röjje unb ber glut biefer

sÖetoegung, ba& fie über granfreit« ©renjen ^inau«put^en mujjte. £er

gräBlitc ©auernfrieg bc« Sommer« 1789 unb bie neuen ®efefce, toeltc

ba« crgebntB biefer 3ttaffenben>egung anerfannten, oerioirflitten nur eine

3Öclt oon fünften unb ®cbanfen, toeltc ba« ganjc 3a^r^unbcrt $in*

burt über aüc Völler be« Seften« ßt oerbreitet Ratten; toa« Sunber,

oap bie franjofifte Nation fit je^t al« ba« 2ftcffia« ^olf ber greteit

füllte. Sie ftrieb ben furttbar Eliten 3ufammenbrut be« bourbo*

niften Staate« nitt ber X^atfatc ju, ba§ bie alte Orbnung in granN

reit not ungleit oerfaulter »ar al« in ben ^atbarlanben, fonbern ber

Ueberlegentyeit bc« franjöfiften ^enie«. $)er Unwille über bie tief ge*

funfene europäifte SWattfteüung bc« Staate« mar unter ben Urfaten

ber üReoolution nitt bie ftuwtfte getoefen; nun, ba bie traft biefe«
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SBolfeS fid? fo tyerrlic!? ju bewähren fd&ien unb baS SluSlanb betounbernb

na$ ber jtauptftabt bcr SBelt blkfte, meinte man ft$ berufen ber »eüen

(Srbe ®efefce ju geben. $>ie Nation toar gewinnt jebc$ ftembe &ec$t ju

mif$aa)ten, fie ttxtynte, ba§ tyre ©Übung noc$ immer ber ganzen Seit

jum ÜRufter biene, toie einft in bem Zeitalter Subnrigä XIV.; t>on ber

neuen eigenartigen Kultur, bic in £>eutfc$lanb crtt>a<$t tt>ar, toujjtc fte

nichts. <©c$on bie (Srflärung ber üKenf$enrec$te erfab ben anmajjenben

2lnforuc$ aüen SSölfern alä 9tf<$tfc§nur ju gelten, unb ßafatyette begrüßte

bie neue Xricolore mit ber SBeiffagung, fte fcerbe bie ftunbe um ben

(SrbfreiS machen, ©eitbem tou<$$ bie üttac$t ber revolutionären $ropa*

ganba; bie innere 3errüttung aller 2iac§barlanbe, Italien« unb ©panienä,

§ollanb8 unb S3elgien$, ber <5$n>ei$ unb ber beutfdjen ßleinftaaten »er*

fpraety i$r leiste SÖeute. Sin SBeltfampf, wie tyn (Suropa feit ben £agen

ber SReligionSfriege ni<J)t me^r gefe^en, n>ar im Slnjuge, »enn alle bie

gräfjli($e gäulnijj, bie fi<$ unter bcr 33ourbonentyerrfd?aft in granfrei^

angefammelt, bie ©ittenlofigfeit ber ^ityeren, bie ro$e Untoiffentyeit ber

nieberen <Stänbe, unb mit i$r jugleicfy bie bämonifctye ü)2ad)t ber @e*

banfen eine« neuen 3^italterö über biefe toe^rlofe ©taatentoelt oer^cerenb

$ereinflut§eten.

SBereitö mar ber erfte ©d&lag gegen bie föchte beö beutfd^en SReidjä

gefallen : bie SRcidjäftänbe im <5lfa& tourben tyrer grunb§crrlta>en ftedjte,

bie tird)enfürften tyrer gciftlic^en ®üter beraubt, offenfunbigen Verträgen

junuber, be$ föeid&e« ungefragt, <5o trat bie alte grojje 2ftaa>tfrage, bie

Steiften ben beiben 9?aa)bar»olfern fd&toebte, ber niemals oötlig auSge*

tragene ßampf um bie rtyeinifdjen ganbe in tounberli$ oergerrter ®eftalt

abermale an £>cutf$lanb tycran. £tc 9tot$tocnbigfett be$ ®ctoaltftreic$e$

lief fidj ntd^t fa)lea>t^in beftreiten; 3ebermann fannte bie troftlofe Sage

jener unglücflic^en (Slfaffcr iöauem, bie juglei<$ ber ftrone gtanfreia)

«Steuern unb ben fleinen beutfe^cn §crren ßetyenSabgaben $u leiften

Ratten; erft burd) biefe befretenbe %§at ber SReoolution »urben bie ber-

gen be$ £anbbolf$ in bem beutfa^en 8anbe ganj für granfreidj gewonnen,

©ollte Greußen, folltcn bie oerftänbigen weltlichen ftteid&Sfürften, bie felber

mit bem färd)engute längft aufgeräumt bauen unb beba$tfam an ber

Befreiung tyrer Söauent arbeiteten, jefet mit ben ©äffen eintreten für

bie 3etynten ber 2Mfdt)öfe oon Xrier unb ©petyer, für bie §errengcric$te

ber Surmfcr unb Sehlingen, für bie« ©etoimmel fleiner gürften unb

Herren, baö am $Reic$$tage ge^orfam in omnibus sicut Austria ftimmte

unb im Horben nur mit Sld^feljucfen angefe^cn n>urbe ? £)er tampf gegen

granfreid^ fonnte leidet ju einem 'Princi^ienfriege gegen bic föeüolution

»erben, benn ber SRabicaliämu« be« Äriegeö bulbet feine üttittclfteüung.

Die Emigranten fd^ürten unb brängten an allen $öfen; fu$r baö <Sc^u>ert

auö ber ©treibe, fo lag bie (Sefa^r na$e, bag biefe gef(^tt>orenen geinbe

ber SRe&olution bie Dber^anb gewannen unb bic beutföen SWad^te fort*
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riffen ju bem thörichten Unternehmen einet Sföiebcrherftellung ber altbour*

kniffen 3uftänbe. W>tx bie Privilegien ber (Sfaffer ftei<h«ftänbe bilbeten

jugleich ba« einzige ftaatSrechtliche üBanb, ba« bie avulsa imperii noch

mit bem heiligen Weiche verfettete; fie bebingung«lo« bet Souveränität ber

farifer *Jtotionalverfammlung unterorbnen h^ß bie testen Slnfvrüchc be«

Stoch« auf ba« (Slfaß vrei«geben ; unb fo tief toar ber beutföe «Staat noch

nicht gefunfen, baß er ba« 3S3erf ßubtoig« XIV. freittrillig hätte junt Slbfchluß

bringen follen — eben jefct ba grantreich jtoar in lärmenben Drohungen

(ich erging, bodj ioeber ®elbmittel nod) ein fd)lagfertige« $eer befaß.

Hlfo jogen im Scften toie im Dften brohenbe Sollen herauf, unb

längft ftanb eine große geinbin £)eutfchlanb« auf ber Sauer unb beregnete

bie Stunbe, ba beibe Untoetter jugleich über unferem SBaterlanbe fich

entlaben, ba ber Untergang $ölen« unb ber fran^fifchc trieg, gleichseitig

$ereinbred)enb, bie beutfe^en (Großmächte völlig lähmen toürben. Äaifcrin

Katharina trug e« bem toreußifchen 5>ofe in gefränfter Seele nach, baß

Senig griebrich ü>re volnifchen Pläne, fein Nachfolger, freilich falb toiber

©illen, ihre bhaantimfehen ßaiferträume burchfreu$t hatte. Sie fah ba«

&nverftänbniß Preußen« unb Cefterreich« mit Söeforgniß, fanb aber rafch

bal SKittel biefen 33unb für töußlanb unf^äblid) ju machen: toenn ihr

gelang bie beutföcn SWächte in ben unabfehbaren Ärieg mit granfreid)

ui veruricfeln, fo ttar fie £>errin in polen unb fonnte bie unausbleibliche

Semic^tung be« 2lbel«ftaate« nad) it)rem Sinne burchführen. Sie be-

mühte fid) faum ihre Hoffnungen $u oerbergen, erflärte ihren SRäthen

offen: ,,3d) toxU bie Ellenbogen frei haben" unb bie beutfd)en $>dfe mit

ben fran$dfifd)en $änbeln beschäftigen. $)arum eilte fie, ben Xürfcnfrieg

ui beenbigen, barum rebete bie greunbin $)iberot« jefct al« fanatifche

Gegnerin ber Revolution
; fie befdjüfcte bie Emigranten, mahnte bie 9tach*

barn unabläffig an bie gemeinfame Pflicht aller Souveräne, an bie 2öic*

ceraufrid)tung ber alten Ärone granfreüh«; fie tvünfchte eine ®egenrevo*

lution burd) bie SÖrüber ÄÖnig Subtoig«, ftellte aud) mit unbeftimmten

©orten bie ©affenhilfe SRußlanb« für ben großen Äreu&ug be« SKohali«*

mu« in 2lu«ftd)t, ba e« bod) in ihrer $anb lag fich nach belieben aurüd»

galten. ^Die« Verfahren be« Petersburger $ofe« ergab fich f° noth*

wnbig au« föußlanb« toohlgeficherter geograohif^er Stellung, baß ber

jnreußifche SDftnifter 2Uven«leben, ein 3ttann von feine«tveg« ungenau'
liehen ®aben, bie $intergebanfen ber Ejarin fofort burchfehaute unb bem

ßenige bie Politif feiner raftlofen Nachbarin genau vorau«fagte.

SÖeber ber äaifer noch bie preußifchen Staatsmänner verfannten

oöüig bie unberechenbaren (gefahren eine« Äriege« in fo oertoorrener Öagc.

v
3eotolb« nü^temer Äaltfinn blieb lange ganj unem^finbltch gegen bie

^ilfeflehcnben ©riefe feiner unglüeflichen Schtoefter SWarie Slntoinctte, bie

fia) oon loeiblicher Seibenfehaft unb gefränftem gürftenftolje bi« bicht an

bie ©renken be« Öanbe«oerrath« fortreißen ließ. 5Da« oreußtfehe ßabinet
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mar Slnfang« oon bcm Auftreten ber «nfrttutioncUen Parteien fe^r be*

friebigt, fein ®efanbter o. b. ®olfc erfanitte bic Söcrechttgung bcr töo

Solution unbefangen an, jeigte ein offene« Sluge für bie gehäuften X^or*

Reiten be« oerblenbeten $>ofe«. $>a« toüfte Srciben ber Emigranten tourbc

in Sien unb ©crlin mit bcr gleiten «Strenge oerurtheilt. Erft feit bem

grühiahr 1791, fett ftflnig £ubn>ig feinen mißlungenen gluchtbcrfuch bura)

unerhörte perfimliche Ü)emüt^igungen büßen mußte, begannen bie betten

§b"fe ernftlich an eine Wtincfjx ber reoolutionaren ©enxiltt^atcn ju benfen.

SDtc aufregenbc Nachricht fiel grabe in ben berhängnijjooflen 3"^"«^»
ba ©ifchofjtoerber foeben bie erften gäben angefnüpft ^attc $ur bauernben

33erbinbung bcr beiben Sttächtc. griebrich Silhclm« ritterlicher Sinn

flammte auf bei bem ®cbanfen bie beleibigtc 2ftajeftät in granfreich mit

feinem föntglidjen Degen $u rächen. Einzelne getoanbte &b>fe ber Emi>

granten gewannen boch nach unb nach geheimen Einfluß am $>ofe; e$

toar fein 3ufall, baß eben jefct ba« neue unbreußifchc Scfen in ber $cp
waltung auffam, bie Slbtoenbung oon bem ftoljcn greifinn be« grofen

ßönig«, bie tleinen ^abelftid^c gegen bic Slufflärer; ber mächtige ®ünft*

ling führte ©uch über bic Demagogen unb Skrfchtobrer in Greußen. 3üö

bcr unheilvolle SRann im Pommer 1791 aum feiten male nach Hefter*

rcic^ hinüberging um bic im grühiahr eingeleitete $erftänbigung $u bc*

feftigen, fanb er ben Äaifcr $u ÜKailanb in erregter (Stimmung; brohenbc

Sorte fielen: e« »erbe 3eü btö Uebel bcr ^Resolution mit ber Surjel

ausrotten, ben Unru^eftiftcm überall, auch in £)eutf<$lanb entgegen^u*

treten, (j&leich nachher forberte Öeopolb burdt) ba« $Runbfc$reiben oon

^abua bie curopäifchen Sflädjte auf, fich feine« mißhanbelten Schwager«

anzunehmen, jebe iöclcibigung ber Ehre bc« ftönig« burdj fräftige 2tta§*

regeln gu rächen, feine SBerfaffung granfreich« anjuerfennen, bic nicht oon

bcr färone frei genehmigt fei. Dann unteraeichnete ©ifchofftoerber eigen*

mächtig, gegen feine Onftructionen, ben Siencr Vertrag oom 25. 3ult,

tooburch beibc dächte fich gegenfeitig ihren Söeftfeftanb oerbürgten unt

einanber $ilfe »erfprachen für ben galt innerer Unruhen.

Damit war bie abfehüffige ©ahn, bie man in föeuhenbach betreten,

bi« $um Enbe burchlaufcn. tfeopolb« Klugheit hatte ben (Sünftling be«

Scmgft oöllig überliftct. ^reugen gab bic ftolgc Selbftänbigfeit ber friberi*

etanifcheu ^olitif auf, »erdichtete fich, ohne jeben Entgelt bem faiferlichen

§ofc in feiner ©ebrängniß Dienfte su leiften ; benn nur Cefterrcich, nicht

Greußen war. in feinem ©efifcftanbe bebroht, in Belgien fchmclte bcr

©ranb be« inneren Unfricbcn« noch fort unb mochte leicht burch einen

(Einfall ber granjofen ju hellen glammen angefacht werben. Der eigen*

mächtige Unterhänblcr würbe in ©erlin mit Vorwürfen überhäuft; mehrere

üttiniftcr oertoahrten fich feierlich gegen biefc oerhängntfcoolte Slenberung

bc« politifchcn Softem«: bie Gräfte be« Staate« forgfam gu SKathe

halten fei bic toirffamftc ©cfämpfung bcr Solution, ber Siener 23er«»
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trag lege beut Staate unberechenbare SBerbinblichfeiten auf, bie beut §eerc

unb bem §auehalt jum ükrbcrben gereichen fonnten. Auch bie öffentliche
*

Üfleinung in Greußen begrünte bie $fterreic$ifc$e greunbfdt)aft mit tiefem

9)ft§trauen. £ie (Erinnerungen ber fieben 3a^re waren noch unoergeffen-,

bie fechte ber föcichSftcmbe im (Slfajj unb ba$ Schieffal be$ linfen titycin'

ufer« lagen bem ©efichtsfreife ber ^iorbbeutfdjen fo fern, ba§ fpäter noch,

al$ ber 9?ei<h$frieg am Cheine fchon burch anberthalb 3ahre währte, einer

ber erften polittfehen &ö>fe ber 3eit, «©mittler, ganj unbefangen fdt)reiben

fonntc: „wir £>eutfchen im ®enuffe unferer glücfliehen SHuhe!" ßönig

Sriebrich Söil^clm aber billigte bie willfürlichen (Schritte feinet greunbeä;

er traf balb barauf mit Öeopolb in ^ittnifc jufammen, fühlte fich hm'

gerijjen oon ber würbigen pcrfimlichcn Haltung beä fchlauen glorentincrä

unb jubelte: ber ©unb ber beiben beutfehen (Großmächte werbe junt Segen

fotnmenber Schlechter für enrige £c\ttn bauern.

Orinc unmittelbare SÖebrohung granfreich« lag freilich ta °^en M*ffe*

üWipgriffen nicht, ©enn griebrich ©ilhelm felber einen Äreu&ug gegen

bie franjdfifchen Gebellen lebhaft wünföte, feine OJhnifter wiefen ben ®c<

banfen eine« Angriffefriege« ebenfo entfehieben oon fich °cr burchauö

friebfertige &aifer. 3n ^illnu) würben bie jum Stiege brängenben Gmi«-

aranten ffaxt $ur Seite gehoben, unb es fam nur bie inhaltlofe <2nr*

ftarung Dom 27. 3luguft ju Stanbe: bie beiben dächte foralen aud,

ba§ fie bie Sache Äönig ÖubwigS für eine gemeinfame Angelegenheit aller

Souveräne hielten ; eine (Sinmifchung in granfreichö innere Jpänbcl folle

erfolgen, falls alle europäifchen dächte juftimmten. ras fagte gar nichts,

ba 3ebetmann wu&te, ba§ (Snglanb an einer bewaffneten 3nteroenrion

niemals theilnehmen wollte. Unb fogar biefe unflaren Slnbeutungen lieg

man in 2Bien wieber fallen, als ^önig ^ubwig im $>crbft in feine ©ürbc

»ieber cingefefet würbe unb bie neue $>crfaffung freiwillig befchwor. Die

toelution fchien jum Stillftanbe gelangt, ber taifer war oöllig beruhigt,

unb felbft ber alte gtirft Äaunifc, ber ernftlich an einen europäifchen Ätieg

gegen „bie toüthigen Marren" granfreidjS gebaut hatte, geftanb: nunmehr

fei jebe äricgSgefahr oorüber. Die islkrhanblungen über bie fechte beS

Geichs im GIfaf führte ßcopolb nach altera 9?eichsbrau<h mit einer s
J)fä6i*

«jung, bie ber Schwäche gleich fam; er unterlieg alle militärifchen Sicher*

^eitsmafjrcgcln unb forbertc nur (Sntfchäbigung, nicht Sieberherfteliung

ber beraubten. Cefterreich unb ^reufeen bewogen auf granfreich* Sunfch
fcen fturfürften oon Sricr, b,af$ er bie Lüftungen bes Smigrantenhecrce

3U Soblenj unterfagte — biefe« windigen JpeercS, baS ohnehin, bei bem

Schaffe ber granjofen wiber bie ablichcn itferräther, bem neuen granN

reiä) nie gefährlich werben fonntc ; unb wenn Veopolb hinzufügte, er wolle

burch feine belgifchen Xrupocn ben Trierer gegen ben Ueberfall fran*

S&fifcher greifbaren beefen, fo t^at er nur wa$ bie unabweisbare Pflicht

bes töeichSoberhauptcs gebot.
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granfrcich war e«, granfreich allein, ba« Sngefity* biefer fricbfcr^

tigen Haltung ber beutfchen üttäc^te bcn ftricg erjtbang. Da« ®runb>

gefefc bcr conftitutionelfen SRonarchie fear faum bereinbart, fo arbeiteten

bie Doctrinäre ber ®ironbe bereit« an feiner Vernichtung; fic fcollten bie

SRepublif unb erfannten rafdj, bag eine ftriegäerflärung gegen ben <gc$n>ager

be« Äönig« ba« Slnfe^en be« XfyxontQ unrettbar erfchüttern, ba§ bie tefcten

armfeligen Ueberrefte be« alten $önigthum« aufammenbrechen mußten,

fobalb bie Sturmflut^ ber rebolutionären ^ßropaganba über ben Seit*

theil ba^in fegte. £)er Sibertoille ber ungeheuren Mehrheit ber Nation

gegen bie SKepublif follte burch ben ®lanj friegerifcfycr Erfolge, burch ba«

alte t^eure £raumgebilbe ber natürlichen ®ren$en befdjttnchtigt, bte ©etb*

noth be« £>taate$ burch einen großen 33eutejug geseilt toerben. 33et bem
reizbaren (©tol^e ber tief erregten Nation unb ihrer grünblichen Unfennt*

nig auölänbifdjer 3uftänbe fiel eS ber tbilben 9?^etort! ber S3riffot, ®uabet

unb ®enfonn6 nicht fehler, au« Sahrem unb galfchem ein funftoolle«

Xrugbilb gu toeben, bie törichten ©riefe be« unglücfliefen $ofe«#
ben

offenen Herrath ber Emigranten in 3ufammenhang $u bringen mit ben

unoorfichtigen Sorten ber Erflärungen bon $abua unb <ßillni&. £a«
35oI! begann su glauben, ba& feine neue greiheit bur<h eine finftere SBer*

fc^tbörung aller alten 3JMdt)te gefä^rbet fei, baß man ba« ©chtoert sieben

müffe um ba« föecht ber nationalen ©elbftbeftimmung gegen bie SBor*

munbfehaft ßuropa« ju wahren. Verweil bie friegerifche Stimmung in

• ber (Scfefcgebcnben 2$erfammlung bon Xag ju Jage wuch«, geigte man in

ben SScr^anblungen mit bem $aifcr fchnöben üebermuth, bot ben 9teich$*

ftänben im Elfafj nicht einmal eine beftimmte Entfchäbigung. Tann
forbertc ba« $au«, ^tngeriffen bon ben flammenben SReben ber ®ironbc,

bie feierliche Erflärung be« Äaifcr«, baß er ben ^ßlan einer euro^äifdt)en

Bereinigung aufgebe unb, gemäß ben alten SÖunbeäberträgen ber 23our*

bonen, granfreich gu unterftüfcen bereit fei — bei ©träfe fofortigen Wege«.
£)a topolb eine würbige mafcboüe Antwort gab, würbe am 20. Slpril

1792 ber Sfrieg gegen Defterreict) erflärt. greoelhafter waren felbft bie

SRaubgüge Subwig« XIV. nicht begonnen worben al« biefer Äampf, ber

nadt) aücm menfehlichen Ermeffen ba« ungerüftete granfreich in fchirapf*

liehe 9ttcberlagen ftürgen mujjte. Eine boctrinäre ftebe Eonborcct« »er*

fünbete fobann ber Seit, wie ba« ^ßrineio ber republifanifchcn greiheit

fich gegen bcn £)e«poti«mu« erhebe. £)em gefammten alten Europa warb

ber 5)anbfchuh hutfltfrorfen; für ^reufjen aber trat ber Siener Vertrag

in ßraft, ber unterbeffen burch ein förmliche« 33ertheibigung«bünbni§ er*

gängt worben war.

£>er Ärieg tourbe ben beutfehen üftächten aufgebrungen. gaft im

felben Slugcnblicfe rürften bie rufftfehen Xxwppcn jeben Sibcrftanb nieber^

fdt)metternb in ^olen ein, ber Sitte ber (Sjarin gebot an ber Seichfcl.

Sieber toie fo oft fchon befanb fich ^e centrale ÜJ^acht be« geftlanbc«

Digitized by Google



ftranfrct<$ ertfärt bot Äricg. 125

Steifheit gtoei gcueru. Greußen« <Staat«männer ftanben oor bcr 2Bal)l:

ob pe enttoeber ba« gemietete, gum Angriff faum fähige $eer bcr SRe*

pouttion burd) eine gälje 93erttyeibigung §inl)alten unb unterbeffen mit ber

gesammelten traft be« (Staate« bie beutfefcen Ontereffen im Often roafyren

ober umgefefyrt bie polnifctye (Sntfdjcibung oorläufig tyinauöfdjieben feilten

um gunae^ft ben frangdfifc^en Smeg mit rafdjen, wuchtigen ©erlägen gu

beenben. £)a granfrei<$ fclber burdj feine tricg«crftärung bie alten SBer*

träge jerriffen tyatte, fo burfte ein ^elbcn^aftcr (Sinn jefet loofyl bie §off*

nung faffen, bie öon tonig griebric$ fo oft beflagten beutfetyen Xtyermo*

Wien, bie 33ogefen, bem föeictye gurüefgubringen. 2Ba« man au<$ toasten

moa)te, bie (Stunbc brängte; c« galt bie gange 3fta<$t ^reujsen« fofort

eingufefeen, mit übertoaltigenber (Sd&ncUigfeit im SDftcn ober im heften

einen burctyfcfylagenben (Srfolg gu erringen. 3tBer ba« Slblerauge be«

großen tonig« toaste nic$t me$r über feinem (Staate; bie Keinen geute,

fcela)c feinen 9la$folger umgaben, rieben gu bem 93erfetyrteften, h>a« ge*

$e$en fonntc: fic begannen einen $ngriff«frieg gegen ba« innere granN
reu$« unb oertoenbeten für bie« geroagte Unternehmen faum bie $älfte

trt preuj$ife$en $)eere«.

£er Ifcrieg ber erften Koalition ging oerloren bur$ biplomatifdjc

Segler, mc$t burdj ^ieberlagen auf bem <Sc$lac$tfetbe. Gr« warb ent*

febeibenb für feinen Verlauf, ba§ grabe je$t in SBien unb SBerlin alle

Huben unb ßügen jener gierigen ibeenlofen (Sabinetöpolitif be« aefyt'

je^nten 3a$r$unbert« lieber emporfamen, n>ele$ ber ®rabfinn griebric$

f&ifyelm« L nidjt oerftanben, ber 5)etbcnftot5 feine« <So$ne« oerac$tet

fatte. taifer Öeopolb ftarb fdjon gu Anfang be« Kriege«, ©ein junger

9toa)folger Srang DL glaubte an ba« alt$ab«burgifc$c 3K530U mit ber

gangen (Starrheit eine« gebanfenleeren topfe«, blieb allezeit ber einfachen

«nft<$t, bag fein <Srg$au« niemal« genug Öanb beftfcen fönne; er na$m
bie jofep$inifc$en £roberung«pläne nneber auf, $offte bur$ ben fran*

jcfiföen Ärieg ben 9lu«tauf($ »on ©elgien gegen ©atyern gu erreichen.

Il$ bie preufjifc$e (Staatöfunft geigte niety me§r ben alten Gtyarafter

nüchterner <Selbftbcf$ränfung; feit bem 5lbf$Iu§ be« Bfterrei$ifc$en Söünb*

nijje« »arb aud^ fie oon ber unfteten 23ege$rli<$feit ber $ab«burg*lot$'

rätgifetyen §au«politif ergriffen unb fcfyoeifte unfidjer in« (Sdjranfenlofc

ftatt na<$ guter §o$engollernn>eife ein feft begrenzte« 3M mit eiferner

Xuöbaucr gu oerfolgen. ^Dcn größten @ett)inn an Sanb unb Acuten, »o
quo) fei, mit ben fleinften Opfern tycrauögufctylagen, ba« toar bie SBei«*

4«t ber pfiffigen ^änfefd^miebe $>augtmfc unb ßuec^eftni. ©ie fa^en ein,

ba§ ber ©iener Vertrag, toelctyer bem taifer ben ©eiftanb Greußen« un*

bebingt jur Verfügung ftellte, eine fträflic^e J^or^eit getoefen, unb Oer*

langten nun, no<$ e^e £)efteneid^ feine bairifc^en ^lane funbgab, gur

^elo^nung für bie £rieg«tyilfe ein ©tücf oon ^Jolen unb bie pfäl$if($en

toribt am Weberr^ein
;

^falgbaiern mod^te bafür im (Slfafj entfd^äbigt
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werben. (Sie fagten alfo bic ©iebereroberung ber beutfchen Seftmarf

in« Huge unb geborten jugleich ben alten jülich'clebifchen <2hrbfolgeftreit

gänzlich 3unt 93ortheil ^reugenä ju beenbigen. £)er gefunbe Äern biefer

®ebanfen toar unberfennbar, bodt) tote butfte man hoffen, einen fo glän*

jenben ®enunn, bie (Srtberbung bon 'ißofen unb ber ^etn^robinj gugtetd^
f

anberS ju erretten al$ burch bad Aufgebot aller Gräfte ber üttonar<$te?

Sin ^ägttc^er 2lnblicf, toie nun bie begehrlichen SÖünfdje ber beiben $>efe

einanber tpcc^felfctttö überboten unb fteigerten. Um nur ber polnifchen

(Sntfchöbigung fidt)er &u fein, geftattete Reußen, bag Defterreich ftd) burch

Söaiern bergrögere. £)er oberfte ®runbfafc ber friberteianifchen ^olitif,

ber fo oft mit bem <2dt)tbert unb ber geber behauptete Sntfchlug be$

grogen tönig«, bem $aufe Defterreich unter feinen Umftänben eine 2Ra#t>

ertoeiterung im föetche ju geftatten, würbe in fläglkher Schwäche auf=

gegeben — „au$ feiger Habgier", Wie griebrich cinft auf ähnliche SBcr^

fehläge geantwortet ^attc. Unb babei war man boch ber treuen greunfc*

'
fchaft be« neuen SöunbeSgenoffen feineSweg« berfichert

3m 3uti 1792 berfammelte fich ber hohe Slbel beutfeher Marion ju

üMnj um feinen neuen taifer granj. @« War ba$ §enfermahl be«

heiligen 9tei<h$. Woti) einmal prunften burch bie engen Waffen bc$ golbe*

nen 3Jcainj bie tarroffen ber geiftli<hen Slurfürften, ba8 glänjenbe Diener*

gefolge bon hunberten reichäfreier gürften, (trafen unb $erren, bie ganje

Jperrlichfcit ber guten alten 3C^ — 5um legten male bebor baö neue

Oahrhunbert ben Urbätcrhauärath ber rheinifchen $Bifdt)of$müfccn unb

gürftenfronen mit ehernen (Sohlen jermalmte. ©ährenb biefer rauften*

ben gefte berhanbelten bic beiben ®rogmächte insgeheim über ben (Siegel

preiö. $)aä <Schuffal SÖaternö festen entfehieben; Greußen gab feinen

alten Schübling, baä $au$ SBittelSbach böllig preis, unb bei ber mili'

tärif<hcn (Schwäche ber fübbeutfehen (Staaten unterlag eä feinem Stm^l,

bag Cefterreidt) ben bairifch'belgifchen £aufch fogleich erzwingen fonnte.

Da traten bie faiferlichen Unterhänbler mit ber (Srflärung h^fbor, tfa

§err berlange nicht blo$ ©aiern, fonbern auch Daö foeben bürde) ^reugen

rechtmägig erworbene $n«baeh*23aireuth ; fein &tüttfd mehr, bie §of6urg

trachtete nach ber Teilung $)eutf<hlanb«, nach ber Unterwerfung beS

ganzen (SübenS. Die 3flimfter in ©erlin fühlten fich „wahrhaft empört",

ber Äönig empfanb ben Slnfehlag wiber feine fränfifchen (Stammlanbe als

eine perfonliche ©eleibtgung. fluch über bie polnifche grage fam eine

flare 33erftänbigung nicht ju ©tanbe. Obgleich Defterreich einer ($ebiet$'

erweiterung ^reugenö im Dften nicht gerabeju wiberfpradtJ, fo fühlten

boch beibc Xf)t\U, bag ihre Anflehten über ^olenö 3u^un f^ auGetn*

anber gingen; ber ^Berliner $of hatte fidt) enblich überzeugt, bag bie ben

SBien h** begünftigte polnifche Üflaiberfaffung bem preugifdt)en 3ntereffe

fehnurftraefs juwiberltef.

SBcrftimmt, grollenb, ohne jebe feftc 33erabrebung über baö £\tl beS
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ÄampfeS, s^scn bte 33erbünbeten in ben Krieg ^inau«. Der faiferliche

$of führte ben getbjug ungern alö einen aufgezwungenen SBertheibigungä*

flieg; bie preufcifchen (Staatsmänner leifteten cbenfo toibertoillig eine Jpilfe,

tit nach ben Verträgen nt^t oertoeigert »erben fonnte; beibe Üftächte

trefteten fi<h mit ber unbeftimmten Hoffnung, ba$ toibertoärtige Untere

nehmen werbe boch irgenb einen tfanbgewinn abwerfen. Rur König

Sncbria) ©il^elm fchwelgte in ritterlichen $ochgebanfen; er fah fidt) jefct

alt ben 93orfämpfer beä rechtmäßigen Königtums, auch bie ®eftalten

fce$ HrminiuS unb anberer Detter be$ beutfdt)en 33aterlanbe$ erfchienen

tym in feinen Xräumen. ©eiche Orbnung er bem befiegten granfreich

auferlegen follte blieb ihm freilich felber unflar.

$och beoor bie $>eere aufeinanber trafen enthüllte ftch, auger ber

3toietra<ht ber SSerbünbeten, auch bte anbere ^etltofe Unwahrheit, baran

tu Koalition franfte. Da bie Rebner ber ©ironbe ben ^rincioienfrieg

für bie republifanifche greiheit prebigten, fo fonnten ihre geinbe fich bem

&nflu§ ber contrereoolutionären Partei nicht ganj entgehen. Oeftcrreich

galt in $ari$ als ber Schirm unb Präger aller jener alten <Staatöge*

tanfen, bte man bort mit bem gebulbigen ®efammtnamen geubaliämud

bezeichnete
;
gegen biefe Stacht ber gtnfternife fochten bie Wortführer ber

Xeoelurion mit freubigem (Sifer. Da§ aber ber «Staat be$ ^hifoftPh™
reit Sanöfouri, ber Gebell gegen Kaifer unb Reich, jefct baä alte Europa

mit feinen ©äffen fchüfcte, erfchien ihnen ganj ungeheuerlich; fie gaben

He Hoffnung nicht auf, biefen «Staat ber Slufflärung noch $u fich hinüber*

juueben. ®lei<hwohl oermochte ba$ preufjifche Hauptquartier nicht, bie

immer lauter unb juoerftchtlicher auftretenden Emigranten oon ftch fem
jii halten. Der Cberbefeht$haDcrf

Dcr §^30g oon ©raunfehweig, unter*

idjrieb in einem 3lugenblicfc fopftofer Schwäche ein fanatifcheä Kriegt

martifeft, ba« burch einen $ei§fporn be« emigrirten SIbelä feine gärbung

erhalten hotte unb im preugifchen Eabinet Entfern erregte: ber geift*

reiche Schüler ber franjiJfifchen ,bem ber ^arifer KriegSminifter

rot Ihtrjem erft bie gührung be« Reoolution$heercS angeboten hatte, be*

trotte in grimmigen Sorten ba$ reoolutionäre granfreich mit $erberben

unb 3erftörung. Die ®tronbe frohlocfte, bie contrereoolutionären <ßläne

ber oerbünbeten Devoten fehienen erwiefen, über allen B^fel h^nauö -

Unfelig wie bie ^oltrif, n>elche ben Kampf begann, war auch bie

Seife ber Kriegführung. 3Bohl blieben bie Wohlgebrillten Regimenter

Cefteneich^ unb Greußens ben verlumpten unb oerwilberten Raufen beö

^eDolutionöheereß noch ^anÖc milttärifch überlegen, SEBo e$ junt Schlagen

hm würben bie granjofen oon ben fribericianifchen Gruppen regelmäßig

geworfen; ben preujjifchen Reitern unb namentlich bem gefürchteten rothen

t^nig, bem Oberft Sölüchcr oon ben rothen ^ufaren, wagten fie feiten

itanb ju halten. Der märfifche ©auer Rottete noch nad
? 3ahTcn über

He franjoftfehen Kafcfoppe, tote er bie (ShaffeurS nannte, SMücher gab
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na$ Slbfd^uß ber brei 9tyeinfclb3üge fein Gampagne'3ournal $crau$ unb

Gilberte befd&ciben bo$ mit tyer^aftcm (Selbftgefü^l, hric oft er bie gcinbe

„gefc^miffcn" fyabe; bic Offiziere sogen au« bem Äampfe fycim mit bem

SÖetoußtfcin rü^mli<$cr Pflichterfüllung. Uitb boc$ führten biefe brei gelb*

jüge, bie ben prcußif<$en gähnen fo biete ftattlid^c (Sinael'Crrfolgc Staaten,

gu einem fdjma($bollcn grieben. 'Cer (Styarafter ber Kriegführung ttrirb

überall unb ju altermeift in (5oalition«friegcn bebingt bur<$ bie 3Uc ber

<Staat«funft, tt)ctc§cr fic bient; eine ^potitif, bic fiefy bor bem (Siege furztet,

fann große gelbtycrren nid)t ertragen. £>ie fdjtoanfenbe 9?an)lofigfeit ber

preußifdjen ^olitif fanb in ber &itfen$fdjtt>äc§e, in bem bebactytfamen

Räubern be« $)erjog« oon ©raunfetytoeig ityren getreuen 3lu«bru(f. König

griebridj toar in ben legten £>c\ttn bc« ftebenjetyrigen Kriege« burdj bie

erbrütfenbc Ucbcrma<$t ber geinbe gu einer 33c$utfamfeit gelungen
toorben, bie feinen Neigungen unb @runfcfä*t5cn toiberfpraety. 2öa« ü>m
allein bie 9tott) auferlegte, erfd&ien ben Generalen ber gricben«ja$re at«

bte mtfft mititärifc$cr Scheit. Sie gelten für bie Stufgabe bc« gelb*

tyerrn, bie Gruppen in einen toeiten (Eorbon auöeinanbcraujictycn, jeben

irgenb bebro^ten ^unft $u betfen, ben S3erg bur<$ ba« ©ataififon unb
ba« ©ataillon bur<$ ben ©erg 3U fiebern ;

jener ©ctft ber 3nitiarh>e
f
ben

grtebridj fo oft für ben 9Rcro be« Krieg«§anbtocrf« erflärt §atte, ging

bem friebenöfro^en ®efc$le($tc bertoren. £)te Künftctei biefer bebaut*

famen Kricg«meü)obe entfprad) jugteiety bem Temperament be« ©raun*
fetytoeiger« unb feinen polttif<$en 9lnftd)ten; benn er allein unter ben

(Generalen be« berbünbeten §ecre« fürchtete bic bämonifdjen Gräfte ber

SRcbolution, er freute ba« 2Bagniß ber offenen gclbffycvfyt

9ßa($ altöfterreid)if<$em S8raud)c fam bon ben jugefagten faiferliefen

$>ilf«böttcrn nur ber fleinfte 2$cil $ur ©teile. £>cr Dberfelb^crr eroberte

äunäd&ft bie geftungen ber 2ftaa«tinic unb rücfte bann, imbertoiltig bem
Söcfe^le be« König« gc$orc$enb, tocfttoärt« gegen ?ari« bor, obgleich fein

§ecr biel ju f$h>a<$ toar um bte (Eroberung ber feinbtidt)en $auptftabt

berfn^cn ju fönnen. S$on am 20. (September fiel bic @ntfc$ctbung be«

getbjug«. £cr £>er$og toagte triebt, bie granaofen auf ben §ityen bon
SBatmty anzugreifen, fonbem gab ben fixeren (Sieg au« ber §anb unb
räumte barauf ben fran^öfif^en ©oben bor ben anrüefenben 3$crftärhingcn

be« geinbe«. 9flit bem <Se$crblicf be« $>i<$tcr« burc$fc$aute @oett)e bie

golgett biefer großen Senbung; er fagte am 2Öac$tfeuer §u ben preußt*

fcfyen Offizieren : „2lm feurigen Xagc beginnt eine neue Grpoctyc ber $BeIt*

gefegte." 3n$toifc$en toar bie Ärone ber ßaperinger burd^ ben Slufftanb

bcö 3c^ntcn Sluguft jerbrot^cn toorben; au« bem gröBlid^cn Sölutbabc ber

Scbtcmbcrmorbe ftieg bie frangöftfetye 9?cbublif empor, unb triump^irenb

fonnten bie ®etoalt$aber bc« neuen granfreidj« bem ©onbente al« ©raut*

gäbe bie große ftunbe bringen, baß bie fribericianifd^e Slrmcc ben £>eer*

fc^aaren ber grei^eit unrü^mtid^ ben Würfen gefe^rt ^abe.
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Unb noch toaren bie Ueberrafjungen biefe« roilben 3ahre« 92 nicht

ju Snbe; e« f<hicn, als toolite ba« unerforfgliche ©chicffal bie Xhorheit

aüer menfehlichen 33orou«fia>t erioeifen. <£in franaöfifche« greicorp« unter

unfähigem gührer brang in einem tollen 2lbenteurerjugc an ber glanfe

W preußif<hcn $)eere« oorbet bi« gegen SWatnj; bie erfte geftung £>eutfch>

lanb« öffnete ohne SBiberftanb ihre Zfoxt. $)ie ^errlichfeit ber rheinifchen"

Älcinftaaterei brach nrie ein Kartenhaus jufammen; gürften unb 23if<$5fe

fw&en in milber glucht auScinanbcr. ^faljbaiern erflarte fich neutral,

na$ ber alten lanbeäoerrätherifchen ®en>ohnhett bc« §aufe« 2Bittet«bach

;

baö ^eilige SReich fpürte ben Anfang bc« (£nbc«. Tat toillenlofe SBclf

ber geiftlicfyen l'anbe liefe fid^ oon einer ^anbooll lärmcnber geuertöpfe

ca$ foffenfpiel einer rheinifchen töepublif oorführen, fpraeh in ehrfürchtiger

saieu alle KrafttooTte ber ^arifer SBölferbeglücfer nach, obgleich ,,ba«

¥$legma, ba« unS bie $atur auferlegt hat, un« nur erlaubt bie gran*

pfen su betounbern"; an bem Slnblicf biefe« 3crrbi(be« ber greiheit tft

Um geiftreichften ber rheinifchen (Snthufiaften, ®eorg gorfter, ba« unftete

§erj gebrochen. SBährenbbem fielen aua) Saootoen unb Belgien, fehlest

wrt^eibigt, ben flechten Sruppen ber föcpublif in bie Jpänbc. SSöunber*

bare, frrahtenbe Erfolge, bie fclbft ein nüchterne« 23olf beraufchen fonnten

!

&n maßlofe« <Selbftgcfühl fchtoeüte ben gührern ber neuen SRepubUf bie

seele; fic boten allen SBölfem, bie fich für bie greiheit erheben roollten,

ben ©eiftanb granfreich« an. £>cr Kampf ber revolutionären ^ßropaganba

trorb feierlich »erfünbigt: Krieg ben ^aläften, griebe ben Kütten! On
tiefer fanatifchen ©iegefyuoerficht lag eine unermeßliche fittliche Kraft.

3lud) bie militärifche SJtacht ber SHepublit tt>ar im Grrftarfen, obgleich noch

Stile« in ihrem $certoefen loüft unb toirr burchetnanber gährte. J)en

ungeheuren Staffen, loelche ber Gbnoent in« gelb führte, !onnte bie ine*

tyebifehe Kriegführung ber friberteianifchen (Generale n>ohl auf bem

5d}lachtfelbe ben ©ieg entreißen, boch eine folehe 93olf«erhebung oöüig

meberjutoerfen toar für bie fleinen §eere ber alten &t\t unmöglich.

Unter ben greitoilligen oon 1792 fanb fich ^ne SM* junger lalente,

ein großer Xheil ber 9ftarfchälle unb (generale be« Kaiferreich« ; bie neue

Weichheit bot allen aufftrebenben Köpfen freie ©ahn, ber ©chreefen ber

Wlotine fpornte 3eben ba« §ö<hfte ju toagen.

Sllfo fünbigte fich ^ier eine neue trieg«»eife an unb eine neue (Staate

fünft, »eiche bie ^änbergier ber alten (Sabinettyolitif mit einer unerhörten

Mißachtung aller überlieferten gormen be« SBölferrechtä oerbanb. (Sollte

ba§ Oieich bem Singriff biefer unberechenbaren jugendlichen üttacht njiber*

fte^en, fo mußten oor Slllem bie $Rhfinlanbe eine neue fräftigere |)olitifchc

Orbnung erhalten unb jum ©iberftanbe befähigt »erben. $)ur<h bie

2d)ulb ber flcinen $öfe n>ar ba« fefte ÜWain^ in bie §änbe dufrine«

gefallen, unb auch nach be* 9cieberlage roußten fie bem bebrängten 33ater*

lanbc nicht« ju bieten al« jammernbe Klagen unb $Hecht«oertoahrungen
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unb einige leibenfchaftUche glugfTriften, bie ben getreuen Untertan gegen

„baS SÖürgerchen (Suftine" aufregen füllten, durfte man biefe »erlebten

politifchen ©ewalten, bie oor ben erften ©plagen beS geinbeS sufamraen*

gebrochen waren, wieber aufrichten? SDer ©ebanfe ber Secularifarion

brängte fich normal« unabweisbar auf; rechtzeitig unb burdt) bie beutfehen

Wafyt allein ausgeführt, bot er baS lefete Littel ben iöeftanb beS

Reichsgebiete« ju retten. 3n Berlin wie in Paris n>urbe bie Jöefeitigung

ber geiftlichen Staaten bamalS fdt)on eroftlich erwogen. 3nbejj auf

OefterreichS SÖiberfpruch liegen bie preujjifchen Staatsmänner ben plan

fallen, unb wieber begann baS traurige geiftlofe geilfehen um „ein billige*

SuperpluS". 3Kan befdjlofj cnblich, nachbem bie Preugen bereits granf*

furt unb baS rechte
sJil;dnufcr oon ben gran^ofen gefäubert bat ton , im

nächften 3ahre Söelgien unb 3Kaing jurüefsuerobern ; bafür follte ber

Äaifer an bairifchen, Preu&en an polnifthen Sanbftrtchen fich fdjabloS

halten. 33eibe SDiächte führten ben leibigen Krieg nur noch »euer um
jich eine ®ebictSabrunbung $u fichern. £)er plan einer rotjaltftifchen

©egenbewegung, ber ben ehrlichen Sinn beS Königs oon Greußen noch

immer befchäftigte, oerlor jeben «oben, feit bie töejmblif begrünbet war

unb balb nachher ber Stop] König ^ubwigS fiel.

©ährenbbem befeftigten fich bie Muffen in ihrer 2Hachtftellung an

ber SEßeichfel. Katharina war burch ben grieben oon 3affh beS Xürfen*

friegeS entlebigt, unb ba fie nun mit gcfammelter traft fich auf bie

polnifche $eutc ftürjte, fanb fie abermals einen SöunbeSgenoffen an ber

parteiwuth beS farmatifchen SlbelS. SDHt $ilfc ber Sargowicer (Eon*

foeberation warf fie bie bleuerungen oon 1791 über ben Raufen unb

fteütc bie alte £anbeSoerfaffung wteber fycx, baS will fagen: ihre eigene

:perrfchaft über bie Krone polen. Seit breifcig fahren arbeitete fie mu
abläffig an bem plane, baS Zarenreich burch bie Eroberung Polens in

unmittelbaren iBcrfehr mit ber Kultur beS SÖeftenS gu bringen; jefct festen

fie am 3iele ihrer 2Bünf<he, fie gebot über bie SBeichfellanbe unb tonnte

nach belieben entfeheiben, wann unb in welchen gormen bie oöllige <£in>

oerleibung baS eroberten (Gebietes erfolgen follte. 2öer burfte ihr ttriber*

ftehen? £5ie Stacht töuBlanbS war burch bie 3wietracht ber beutfehen

Nachbarn ,
burch *>en 3«fa^ wefteuropäifchen StaatengefeUfchaft ge<

waltig angewachfen unb würbe überbieS oon allen ^eitgenoffen überfchafct;

üliemanb bemerfte, ba§ baS menfehenarme ßanb burch bie Kriege feiner

ruhelofen Zarin eine 2Mion 3Kenf<hen berloren ^atte unb $u einem

2lngriffSfriege nur mäjjige Littel befag. Sine Parteinahme ber beutfehen

§öfe für bie polmfchen Patrioten war burch Katharinas biplomatifche

Kunft oon §auS aus oerhinbert. S)a ber Petersburger $of bie jacobi*

nifchen KönigSmörber mit äöorten leibenfehaftlicher (Sntrüftung befömpfte,

fo warb bie iEßarfchauer Patriotenpartei um bie $ilfe ber granjofen;

wer granfreichS geinb war fonnte nicht ber ©unbeSgenoffe Polens fein.
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Dergeftalt bureh bie überlegene, ffrupellofe ^olttil ber Gjartn oon

allen ©eiten Ijet umfteltt fanb fia) Äönig griebriefy ÜBilhelm nrieber in

ähnlicher Sage tote fein Vorgänger atoanjig 3a£re früher, dx mußte f i ct>

entfärben, ob er bie Süleinherrfehaft ber föuffen in ^oten bulben ober

Dura? eine neue Teilung baS ^nfd^metten ber moStottirifchen 3Ra$t bc>

$wnfen foüte. £ie Sahl fonnte nicht ^toeifel^aft fein, £aS oreufsifch'

pclmfche 23ünbni§ war burdj bic fyoUn felber jerriffen, als fie bem $)aufe

Öfttin bie erbliche ßrone anboten, £er ^Berliner $of that jefct enblich

Ml bie Sntereffen Greußens längft geboten: er erftärte fich offen gegen

He 2Raiöerfaffung oon 1791, freiließ mit ©orten erfünftetter (^ntrüftung,

Belage oon feiner bisherigen Haltung häßlich abftachen. (£r oerfammelte

rte $alfte feine« §eereS an ber ©ftgrenje, unb ba Katharina bei ber

unheimlichen Währung, bie baS »olnifehe tfanb erfüllte, fich nicht fieser

füllte, fo »iütgte fie im Januar 1793 toiberftrebenb in bie jtoeite Ü^eilung

i
lolen$. £ann fah bie ©elt ben ©elbftntorb eines toeilanb mächtigen

MeS. «üe Brauel ber farifer (SonoentSherrfchaft erfc^ienen unföulbig

neben bem entfefclictyen «chaufoicle ber ftummen Sifcung beS Reichstags

:cn ®robno: burch ein oerabrcbeteS ®aufelft>iel, burch ben Schein beS

3n>ange$ liegen fich bie bestochenen Stanbboten unb Magnaten bie

nehmigung ber X^eilung ihres VaterlanbeS abtrofcen. Greußen ertoarb,

auger X^om unb Danjig, jene großpolnifchen i'anbe um ^ofen unb ®ncfen,

iwla)e Jriebrich im fiebenjährigen Kriege fo fehmeralich oermißt $atte.

sie bilbeten bie natürliche sßerbinbung jnnfehen Schlefien unb SUtpreußen

unb fonnten, ba fie bereit« einen ftarfen 33ruc$tljeil beutfeher £3eU)ohncr

enthielten unb mit bem deiche lebhaften 33exfe^r unterhielten, im gaufe

lex 3ahre oielleicht gan$ für bie germanifche ®efittung gewonnen toerben.

lie tteite Sücfe in unferer Cftgrenje u>ar enblich gefehloffen, all baS

Unrecht, ba« ber oolnifche Hbel feit Sahrhunbcrtcn ben beutfehen (Sultur*

bringern angetan, fanb nunmehr feine Sühne. $ber wenn bie Xf)t\lun$

'"elBer eine %1)at geregter Mothtoehr toar, fo jeigte boch bie ©ahl ber

«Drittel ben fittlichen Verfall beS preußifchen Staates. £urch Sortbruch

unb S^üge, burch SÖeftcchuug unb föänfc jeber $rt erreichte er fein 3iel;

nicht befriebigt mit ber Sicherung feiner ®renjen griff er fchon toeit

über baS $fla% beS 3Zothn>enbigen hinaus, bis jur 33jura, tief in rein*

UclmfcheS £anb hinein. £aS alfo ocrftümmelte ^olen fonnte nicht mehr

kftehen; bie 3»eite Xhe^un8 führte unaufhaltfam ju einem legten Um*
iturj, ber für Deutfchlanb oerberbltch »erben mußte.

Die nächfte golge bcS 2h«lungS»ertrageS n>ar ber 3eYfa^ Der Preu'

Sa>öfteneichifchen Slllianj. Äaifer granj hattc ber Vergrößerung

Ureu|enS im 33orauS äugefrimmt, toeil er ohne ben Söeiftanb ber norb^

beutfehen SKacht Belgien nicht toiebererobern lonnte
;
bennoch oernahm er

mit Unmuth, rote fein ©unbeSgcnoffe eigenmächtig, früher als er felber,

ity fcen>eiegeS»reiS gefi^ert hatte-, eS Hang ihm ioie $ohn, als Katharina
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fd^rieB , er möge fein eigene« 3öerf frönen burd& bie (Genehmigung ber

neuen polnifd&en Reifung, erzürnt entliefe er feine 9töt$e unb »ertraute

bte Leitung ber auswärtigen ©ef^äfte beut 9flinifter Ityugut $>iefcr

gehäffigfte aller geinbe ^reugenS, bur<h rührige Schlauheit unb getroffen*

lofe St^atfraft ben berliner (Staatsmännern iocit überlegen, badete naa)

bem 23orfetIbc Katharinas bte ungeheure SBertoirrung ber euro&äifdt)en Sage

für eine (SroberungSfeolitif im großen Stile auszubeuten
;

überallhin

fehtoeiften feine begehrlichen Sünfdtje, nadt) glanbern unb bem (Slfajs, nach

Katern, nadt) Stalten, nach ben $)onaulanben, nad) ^olen. ©ein §a§

gegen ben norbbeutfdt)en SBerbünbeten ftieg noch, feit ber (5rbe oon ^falj<

baiern, ber £>erjog ton 3tüeiör"^cn W toü*t ben bairifdt)*belgifchen

£aufchplan oertoahrte, unb Greußen, ben begangenen geiler cnblidt) er*

fennenb, runbtoeg erflärte, ohne bie freie 3uftimmung beS £aufcS JöittelS'

badj bürfc ber £aufdt) nidt)t ftattfinben. 3unächft ßtng ber flfterreichifche

Staatsmann barauf aus, bie Sföactyt Greußens in Polen niebcrzuhaltcn.

9iidt)tS fonntc ber (Sjarin loillfommener fein; fic cmfefanb eS bitter, ba§

ihr bie toolnifdt)e ©cute $um gleiten male burch prcu&enS ^Dasttrifchcn*

treten gefchmätert nmrbe, unb benutze gefdt}icft Den gegenfeitigen $)ajj ber

beutfd^en üftächte um ben einen Nachbarn burch ben anbern au fd^tpäd^en.

Schon im Sommer 1793 traten bie §öfe oon Sien unb Petersburg

einanber näher; über bie feinbfeligcn 51bfi$tcn biefeS neuen taiferbunbeS

fonnte man fi<h in ©crlin nicht tauften.

£)er 3crfa^ fecr Koalition geigte fidt) fofort in ben föriegScrcigniffen.

£>ie Preufjen überf(^ritten ben 9tyein nahe ber alten Pfalj bei ßaub, an

berfelbcn Stelle, too fie jtoei 3a^rje^ntc fpäter ben $amtf um ben bcutfdt)en

Strom oon Beuern begonnen haben; fie oertrieben ben geinb oom linfen

Ufer, belagerten unb eroberten Bttaing. Unter bem Schufce ihrer 2Öaffen

lehrte ber entflogene tyofye Slbel jurücf unb ftellte unbeläftigt allen Unfug

ber ftleinftaaterei toieber ^cr, beren rettungSlofe 33erberbni§ man bo<$ in

©erlin toohl fannte. £)ann ftanb bie »reujjifche 21rmee lange im pfäl*

giften Gebirge, mit ber gront fübtoärtS gegen baS (Slfajj, überall fteg*

reich too ber geinb einen Angriff oerfud^tc; bodj fic toagte feinen 23orfto§,

benn baS berliner (Eabinet mißtraute ben Stoppten feines 33erbünbeten.

£)er faiferliche General ©urmfer, ber ben linfen glügel beS §eerc$ oor

ben ©eifeenburger Vinien befehligte, oerlangte ben ©nmarfch ins <51fa§,

um auch bort ttric am SÖftttelrhein bie §>errfdt)aft feiner StanbeSgenoffcn

oom föeichSabel nneberherauftellcn , unb trotte bem prcujjifchen Ober-

befehlshaber in offenem Ungehorfam. £>a trat gegen baS (Snbe beS 3ahrcS

©eneral $o<hc an bie Spi$e ber frangöftfehen Xrufepen, ber reinftc

SHenfch unter ben jungen militärifd^en Talenten ber SHepublif. 33on

ben Preufeen bei ÄaiferSlautern jurücfgefchlagcn, toenbetc er fich mit bem

Ungeftüm beS genialen ^aturaliften gegen SffiurmferS SorpS, f(hlug bic

Äaiferli(hen auf bem ®aiSberge, bei SBörth, bei gröf<htocilcr, auf jenen
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ito^en bc$ ®ebirge$, too bcreinft bie erften «Schläge be$ großen 33er*

a/mingäfricgeä fallen follten, befreite ba$ bon ben SBerbünbeten belagerte

ütonbau unb stoang ©urmfer jum föücfyuge. $>a$ preufjifehc §ccr tonnte

na$ ben 9tteberlagen ber €efterrei<$er baö (Gebirge nid)t me^r galten

unb räumte bie $fal$. Daä unglüefliehe £anb (ernte in ben Sdjrecfcn

M „^lünberttrinterS" bie SBoljlthaten ber fran^öfifcljen grei^eit fennen.

S($toere Dfteberlagen toeefen bie fittlidje $raft in einem rüstigen $eere;

tiefer burc§ frembe ©djulb berlorene gelb$ug jerrüttete bie 3flann$auc$t

unter ben prcujiifchen Offizieren. 9ftan fdjalt unb f(agte laut, forberte

rie §eimfe$r au$ bem unnüfcen Kriege. $)a$ unpreujäifdje ©efen, ba$

he Sertoaltung lähmte, brang auc$ in ba$ £eer; bie Slrmee güc$ einer

müüarifctyen ftepublif; ber ®rolt gegen bie £efterreic$cr entlub ft$ in

fanbert getyäffigen §anbeln. 9lu$ auf bem nieberfänbifctyen £rieg$t$eater

m bie jefet bur<$ (Snglanb berftärfte Koalition n>enig glücflic$. ©ie hatte

Belgien jurüefgetoonnen, unb im «ommer, na$ ber (Sinnahme bon ^alcn*

äenncä unb SDtaina, lag bie <Stra§e nach $ari$ offen bor ben oerbünbeten

§eeren, wenn man ben (Sntfchlujj fanb, bie Armeen $u einem gemeinfamen

iorftojje ju vereinigen. 3(bcr bie englifche $anbel8politif »erlangte nad)

freut Söeft^e oon £ünfirchen, I^ugut forberte bie Eroberung ber ^icarbte;

übet bem ®ejänf ber ^Diplomaten ging ber günftige 3cityunft ücrlorcn

unb ju 3lu$gang be$ gelbjugä ftanb man toieber in ber $>efenfibc an

bei belgifdjen <Sübgrenje. Unterbeffen toar bie triegämacht ber SRepublif

in beftanbigem Saufen. T)ie ©c^recfenö^crrfc^aft ber 3acobiner unter*

toarf ba$ gefammte Öanb ber £)ictatur ber $auptftabt; fie beburfte beä

Stiege«, toeil fie jebeö nrirthfchaftliche (gebeten jerftorte. £er ©ebanfe

ber reboluttonaren ^rooaganba toarb jur furchtbaren SBahrheit; eine

rufclofe üöerfc^tDörung fbannte ihre Scefce über ben falben Söeltthetl, bis

na$ Sarnau unb lurin, nach Slmftcrbam unb Srlanb, oerfuc^te bic

®renjcn aller ßanber in$ SBanfcn ju bringen. Da« $olf braute jitternb

bie ungeheuren Cpfer, meiere baä ®ebot ber ^arifer ®etoalthaber ihm
auferlegte. Sföennglcich ber EerroriSmuS ber (SonbentScommiffärc bic

teutfd)en ^rooinjen granfreichS erbitterte unb im fat^olifc^en (Slfajs ba

unt bort fogar altöfterreichifche Erinnerungen toachrief, bic Sttaffe ber

#auerfa)aft im Cftcn tyilt bodj treu $u ber Xricolore, »eil fic »on bem

Biege ber Koalition bie föücffehr ber &e$nten unb gro^nben fürchtete.

3n Strasburg »urbc baö ^o^c ^ieb ber SRe&olution gebietet, ßarnotö

öenie gab bem $)eere eine neue Crganifation
,

fügte i'inientru^|>en unb

^ationalgarben in ber taftifc^en (Sin^cit ber $)albbrigaben jufammen,

befeitigte bie unbrauchbaren gen?ählten gü^rcr, btlbete au« ben frifdjeften

Sräften ber altbourbontfc^en Offiziere unb ber neuen greitoiüigen ein

jtyigcä Offijier^corp^. i)ic loilbe 93crt»egenheit ber ungefchultcn republi*

Unifd)en generale, bie mit rüeffichtölofer 43crgeubung bon SWenfchenlcbcn

unb Kriegsmaterial auf ben Regner lo^ftürmtcn, rourbe ben bebac^tfamen
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(Schülern bcr alten $rieg«htnft fehr läftig; auch bie Haltung bet freut*

3&fifd?en üftannfeijaften befferte fidt) ettoa« burch btc lange ßrieg«übunai.

@o erftarftc ber ®egner; Stengen fanb fich bagegen ju Anfang beS

brttten gel^ug« oölüg gelähmt burdt) bie (£rfeh&ofung ber (Selbmtttel.

©ein @taat«fchafc toar nahezu geleert £)er ftonig hatte fchon im jtoeiten

^rteg^ja^re cnglifchcr §ilf«gelber nicht entbehren fönnen. unb feinem

§eere allein oerbanfte ba« Weidt) bie SÖiebereroberung ber rheinifd)en

§au£tfeftung. Orr erbot fidt) nun ben föei<h«rricg auch im nächften Safte

fortzuführen, toenn bie übrigen föeieh«ftänbe , bic bi«hcr für bie 93ert§et'

bigung ber ©eftgrenje faum 20,000 2ttann in« gelb geftellt, ihm in

feiner ®elbnoth aushülfen unb ben Unterhalt feine« $cerc« am Wftmt

übernähmen. Aber ber ©d^arfblicf be« fleinfürftliehen «Jtorticulartemträ

fah in bem preufjtfchen SSorfc^lage ba« ©ieberaufteben ber 3becn be«

gürftenbunbe«. 3agheit unb ©elbftfud^t überall; an mannen $5fen fa>n

offener SBerrath, ba granfreidh längft barauf Einarbeitete bic fleincn Herren

unter feinen ©nßufj ju bringen. Audi) Defterrcidj toar ber Neuerung nic^t

günftig, bic ben Äönig oon ^ßreugen al« $Reich«fclbherrn, feine £ru$>en

al$ $Rcid?$$eer hätte erfd^cinen laffen. (Selbft eine Slnleihe, »eiche färben«

berg oon ben flcinen $ftfen be« Söcften« ju erlangen Reffte, braute nur

einen faum nennen«n>erthen (Ertrag. Von feinen Sttitftänbcn oerlafien

entfdjlojj fidt) griebrich SBil^elm enblich, fein gefammte« r^cinifd^eö §ccr

in ben ©olb bcr (Seemächte gu geben. $)iefe« ohnehin für eine @rojjma$t

faum erträgliehe Verhältnis führte gu ben ärgften 3roifttgfeiten, pa ^
(Subftbicnoertrag unflare, öielbeutige <Säfee enthielt. £ie (Seemächte meinten

über bie Sirupen ihre« Verbünbcten toillfürlich oerfügen gu fonnen unt

toolltcn im Ontercffc ihrer Jpanbel«politif bie fämmtlichen §ecre ber (Soalütcn

in ben 9tteberlanben oerfammcln. ^rcujjen aber behielt fidh fclber bte

©ahl be« triegöfchauola^c« oor unb oerfuchtc nochmal« bic 9?ei<h«grcn$c

am amttelrhcin ju oertheibigen. ©efterreich toieberum hoffte auf drofceriiii'

gen in glanbern unb Lothringen, gclbmarfchall TOöllcnborf eröffnete ben

gelbjug burdh einen feiten (Sieg bei $aifcr«lautcrn; nachbem er im

(Sommer au« bem Gebirge hatte gurüefgehen müffen, brang er im $erbfte

roieber oor unb bic preujjifchen Regimenter behaupteten gum brttten male

fiegreidt) bic blutgetränhen $)$hcn an bcr Öauter. Sludt) in ben Weber'

lanben fehlte c« nidht an glänjenben $rieg«thaten bcr norbbeutfehen fjfflß*

oMfcr; bcr hclbenfühnc 9Iu«fall bc« hannooerfdhen (General« §ammerftein

unb feine« Slbjutanten (Scharnhorst au« 9ftenin behrie«, bajj bie alte

beutfdhc SCßaffcntüchtigfcit nodt) nicht erftorben toar. 3eboch bcr 9)?uth ber

Grin$clncn fonntc nicht fühnen roa« bie (Sdjtoädje bcr 5>cerführung unb bie

3tocibcutigfeit ber faiferlichen ^olitif oerbarben. 3m Dctober ging ba$

öftcrrcichtfdhe ^cer au« Belgien über ben 9*h«n jurüct. Ü)er geinb rü(fte

nach, befc^tc ba« Rh c^n^nb bi« nach (Soblcnj fynatf, unb alfo im Wen
bebroht mujjten bic ^reufeen jefet cbcnfaO« ba« linfe Ufer räumen.
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3ur felben £t\t erptobte ber Äimig bie übten golgen feiner Äbtyfingig*

feit pon ben Seemächten. Gntglanb, erbittert über bie felbftänbige Haltung

ber »reu§tfc$en generale, oertoeigerte i$m bic 3a^unS Dcr |)ilf«gelber,

maebte i$m bie Jortfc^ung bc« ftampfe« unmöglich So ging ba« befte

§eer ber üoalition burc$ £nglanb« eigenfinnigen £)odt)mut$ bem euro*

päifäjen Kriege oerloren. ®egen 2£eu)nadfc)ten brang bann ^idtjegru über

ba« ©« ber großen Strome in $ollanb ein, bie ftlottc be« toeilanb fee*

&e$errf<$enben «Staate« ftri<$ u)re glagge »or einer franjöfifa>en Leiter*

f$aar. Tnc bataoiföe föepublif toarb aufgerufen, ber grofje greiftaat

beö ©eften« begann fic$ mit einem ©alle »on Xo^terrepublifen ju um*
geben. %u$ ber britte r^cintfd^e gclbjug toar ocrgeblidc) geführt, unb für

cen nagten Zemmer mußten Die roeitppauia^en x^anre etnen zingrtn; cer

granjofen »on $>otlanb $er ertoarten. ^reugen ftanb ttöüig oereinfamt;

man »ernannt balb, ba§ ber ®ruc$ atoifdt)en ^reufjen unb Gnglanb in

i?cter«burg wie in Sien mit lauter <Sc$abenfreube begrüfjt tourbe. 3m
l>reu§ifc$en SBolfe aber a$nte SRiemanb, toie tief bie 3Hadjt be« <5taatti

fcttrd) eine ^olitif ber £)albtyeit unb Unflartyeit gefc$äbigt n>ar. £)ie $aupt*

jtabt jubelte über bie brei Siege oon $aifer«lautern ; ein 9faufc$ patriotifdjen

Stolje« unb rotyaliftifctyer Eingebung erfüllte bie ®cmüt$er. £>amal«

juerft, in ben 3a$rcn 93 unb 94, erHang gu Berlin ba« „§etl bir im

siegerfranj", ber neue preuf$ifd)c £ejt ju ber alten $änbcffdt)en 3Welobie.

£a« prächtige ©iege«benfmal ber alten üftonarctyie, ba« ©ranbenburger

Ityor toarb eingen>et$t; frotyloefenb brängte fid^ ba« Solf hierbei, al« bie

liebliche SBraut bc« jungen Äronprinjcn burd) bie« £riumfc$t$or einbog.

i?rcu§ifä>e S^riftfteüer oerglidfctcn in c§rlid?cr Skrblenbung ba« ungetrübte

@lüd i$rer treuen unb fiegrei^en Wation mit ber 3errüttung unb ber

C^nmaajt be« Staate« ber galliföen £önig«mörber.

3njttnf(^cn tourbe bie toanfenbe ©ntraty ber Koalition gänjlic$ jerftört

bura) bte potniföen §änbcl. 3n ber rftcrtooc$e 1 794 bradt) ju SBarfdtmu

ein blutiger 3[ufftanb au«, bie Muffen tourben au« bem i'anbe oertrieben.

3?on ?ari« ^er unterftü^t griff ber 8ufru$r unauf^altfam um fid^, bi«

tief in ba« preufetf^c ^olen. Sludj bic«mal, im legten 23erjn>eiflung«*

famofe, lie§ ber »olnifc^e Slbcl niebt oon ben alten <günben ber 3umc'

traajt unb 3u^°Pd^* 3mmer$m geigte bic unfclige 9iation me$r

©iberftanb«fraft al« bie ^et(ung«mäc^tc ifyr jugetraut, unb ein gnäbige«

Sä)icfjal fc^enfte i^r ba« ®lü(f fidj nod) einmal ba« 5>crj ju ergeben an

bem 3lnbli(f eine« n>afyr$aftigen ^etben. Äo«ciu«3to befa§ toeber ba« ^enie

be« gro§en ^clbfyerrn no<^ ben Seitblicf be« <Staat«manne«, bod^ feine

teine Seele barg neben allen ritterlichen Üugenben feine« SBolfe« eine

nnerfd?ütterlia>e SÄe^tfc^affenheit, eine treue Eingebung an ba« 5$aterlanb,

tote fic^olen fett 3a^unbertcn nietyt me^r fannte; gleta) einem <Sc$ufc«

engel erfc^ien 23ater X^abbäu« ben »olniföcn dauern, toenn ber fc$toer=

müßige ^>elb im n>ei§en 5öauernf(au«rocf auf feinem Äleoper tureb bie
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SRetyen ber Senfenmänner ritt 3n föufelanb bagegen flammte bet arte

§ajj bet 2tygantiner gegen bie Lateiner, bet Dftflaoen gegen bie Söeft*

flaoen brohenb auf; torie ein 9ttann forbertc ba$ toeite (Sgarenreidh bie

Vernichtung ^olenS gut Sühne füt bie etlittene «Schmach- 9He mar ein

ftrieg bem rufftfe^en SBolfc heiliget. (£3 lag am Jage, in bet blutigen

&odje oon Satfchau ^atte ^olenö lefcte Stunbe gefchlagen. Da toat

e$ ^teujjenä Pflicht, fogleidj, ehe noch bie ruffifdfc)en £)eerfäulen au$ bem
entlegenen 3nnetn be$ 9fteic$e$ ^etantücfen tonnten, felber ben Hufftanb

niebergutoerfen um nachher bei bet unüetmeiblidjen legten Ü^cilung in

unangreifbarer «Stellung baS entfdjeibenbe ©ort gu fprechen.

Der tonig etfannte n>a$ auf bem Stiele ftanb. (5t lie§ fein Jpeer

eintüten, fdjlug bte 'ßolen bei föatofa, etobette förafau unb toenbete jidj

bann gegen 2öatf$au, baä mangelhaft gerüftet, oon ^arteüämpfen erfüllt,

einem Sturmangriffe bet 'ißreufcen nicht getoadjfen toar.
s2lbet jene un-

glücflid^e ©eba^tfamfett unb Uebcrfeinhett, loclchc ben r$eimf$en &rieg

oerborben hatte, bettog ben tönig auch um bie Stü^tc feinet ^olnif(3^en

«Siege. Der ritterliche gütft toollte ^taga mit Sturm nehmen unb bann,

nrie fein ^n^err bet grojjc furfürft, al« Sieget in bie polnifdt)e §aut»t*

ftabt eingießen. Da mahnte ihn Sötfchofftoerber, feine Gräfte gu fronen

füt bie Abrechnung mit föujjlanb; ein Agent $tatt)arina3, ber ^ring t>on

sJtoffau><Siegen, ftimmte bem rteinmüthigen Statte eifrig gu; man begann

eine regelmäßige ^Belagerung, bie fdjon nadt) toenigen Xagen abgebrochen

tourbe. SBätytenb ba$ ^reufeifd^e $eer oerftimmt unb erbittert ton $Bat*

fchau abgog, rüdte Smoorotö mit ber Hauptmacht Katharina« f)exan
f

ber

geniale SÖarbar, in bem bie ttjilbe nationale Seibenfehaft ber SWoäfottnter

gleifch unb 33lut getoann ; bem n>et§en (Sgaten unb bet orthoboxen Kmt
blinb etgeben lote ein groferuffifd^er 33auer, unb bodt) ein Reiftet in bet

trteggfunft bet Abcnblänber, ein grojjer gelbem*, gum befehlen geboren,

getoo^nt ba$ Ungeheure oon bem Xobeämuttyc feiner (Solbaten gu forbern,

getoohnt gu hanbeln nadt) feinem ßiebltngStoorte: bie Äugel ift eine Diärrin,

baö iöajonett ein ganger 2ftann. Orr »ollführte tt>a$ bte preujjifchen Jelly

Herren »erfäumt, fa>lug ba$ §eer toSctuögfoS aufs $>aupt, erftürmte ^raga
nach mörbertfehem tampfe. ©arfa^au lag gu ben güfjen Katharina«,

i^re Gruppen behaupteten bte beherrfa>enbe «Stellung gttrifchen ©ug unb
$Betchfel. 9äcc)t ^ßreujjen, fonbern föujjtanb ^atte ben Aufftanb gebänbigt

unb ptahlenb oetfünbete bet <ßctet$burger $)of : „^olen ift gänglia) unter*

toorfen unb erobert burch bte Soffen ber taiferin."

Die UnterlaffungSfünben ber oreugifa^en ^ecreöleitung beftraften fidt)

fofort, alö bte brei €ftmäd)te gu ^etcröburg über bte lefcte Jh^^ng »er*

hanbelten. ^reu§en »erlangte bte SEBei<hfcllinie mit SÖarfä^au, <Sanbomierg

unb traFau. Da Defterreich, baö gur Dämpfung be« Slufftanbed fehr

mentg gethan, biefe lederen gtoei ©egtrfc für ftdh begehrte, gab General

Xauen^ien eine Slnttoort, tt)ela>c fdhon ben gängltdhcn %ctfa\i ber Koalition
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«unb b« Äaifet^öfc gegen ^rcufjen. 137

anfünbigte; er fagte : „biefe jipei ^rooinjen in Surer §anb mürben un«

me$r 5tot$ machen, al« alle Dcmofratien ber 2Belt." föufjlanb aber ftanb

auf Cefterreidj« (Seite ; mit glücflic$em Grrfolg hatte X^ugut feit anbert*

^alb 3a£ren um Katharina« ®unft getoorben. Die Beiben Kaiferhöfe

iraren einig ben preu§ifd?en ß^rgei^ mit jebem SJHttel ju Bänbigen unb

(troffen, ba ^reujjen nicht nachgab, am 3. 3anuar 1795 ein geheimes

£rieg«bünbnifj gegen ihren ©unbe«genoffen. $5er Vertrag Beftimmte:

Teilung ^olen« bcrgeftalt, bafj SRufjlanb unb Ccfterreich bie §autotmaffe

erhalten, Greußen mit Sarfdjau unb einem fdt}malen (Striae an ber

cjtyreujjifchcn (^renje abgefunben wirb. Aujjerbem marb ein umfaffenber

6roberung«plan »erabrebct: föu§lanb foll in ben £)onauprooinjen eine

secunbogenitur grünben, ©efterreich erhält freie $anb jur (Srmerbung

wn Skiern, Söo«nicn unb ©erbten, foroie ber oenetianifchen föepublif;

ja bie Kaiferin giebt im 33orau« ihre 3uf^mmunfl 5U aüen anberen

(Eroberungen, meiere ihr Söunbe«genoffe noch für nöthig galten folltc;

fciberfyrictyt ^reujjen, fo mirb e« mit Aufbietung aller Kraft burch bie

Saffen gezwungen. Alle bie oermeffenen Sünfche Kaifer 3ofeph$ lebten

alfo toieber auf; an ber unteren £onau, im fjerjen Sübbeutfdt)lanb«

unb bor Allem an ber Abrta badete Xhugut bie 3Wa<ht feine« Staate«

ui erweitern, unb Katharina lief* ihn gern gemahren, toeil fie in bem

allgemeinen Umftur$ ba« stoeitc gro§c 3iel ihrer <5taat«funft, bie Jperr*

fajaft über 93ty$an§ au erreichen ^offte.

$)a§in alfo mar ber preujjifchc ®taat in ben fünf 3atyren feit bem

9\et$enbac$eT Xage gelangt: bie Seemächte unb ba« beutfdt)e SReidj toetgerten

tym bie ÜRittel jur Kriegführung, föufclanb unb Ceftcrreich bebro^ten i^n

mit einem Angriff. Der Vertrag oom 3. 3anuar blieb in ©erlin noch

mehrere üKonate lang unbefannt, boch über bie ®efinnungen ber Kaifer*

fafe beftanb fein 3meifel. Cängft ^atte Xtyugut in ©itymen Xruppen

angefammelt, um toiber ben preufcifchen Alliirten oor$ubrec$cn. Konnte

i?reu§en, ohne ®elbmittel ttrie man mar, mit folgen 33unbe«genoffen ben

fTan$5ftfo^en Krieg fortfefcen, beffen jjjuiU in bem oertoorrenen föänfefm'ele

ber Diplomatie immer bunfler unb räthfelhaftcr mürben? «Sämmtliche

9taü)e be« König« oerlangten fchon längft Rieben 0ber ©ünbnifc mit

Sranfreio^: audj ber geiftreiche 9Jctnifter §arbenberg, ber bie franfifdjen

2Jtorfgraffchaften burch eine treffliche üßermaltung für bie 2ftonarchie gc
»onnen ^attc unb jejjt juerft auf bie auswärtige ^oliti! einjutoirfen an*

fing. Sari Auguft oon ©eimar, ber ben tampf gegen granfreic^ bon

§au« au« oermünfe^t fattc, erneuerte je^t feine grieben«mahnungen. X)er

Ärmee, felbft bem tapferen SÖlüctyer, mar ber Krieg an ber ©eite ber

Oefterreic$er gänjltd^ berleibet, nic^t minber bem 33olfe, ba« ber Lorbeeren

genug $u ^ben glaubte. Der junge SMncfe fprac^ aüen aufgeflärten

freufeen au« ber ©eele, rnenn er bitter fragte: mic lange motten mir

noa) ein freitoiüige« Opfer 8fterreic$ifc§er galf^ctt bleiben? $an« oon
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$elb, bic böfcfte 3unÖc *>cr literarifchen Cjtyofition, mahnte betoegtt^:

„griebrich SBilhelm, ruf e« nrieber, ruf bein tapfre« $eer jurüd! £a§

un« fein ber granfen ©rüber, fo gebeut e« ba« ®efdjut" Sluch im Weiche

rief Sllle« nach grieben
;
allgemein mar bie Ermattung. Xhugut anbrer*

feit« brohte in leibenfehaftlicher (Erbitterung, er ©erbe fia) mit granfreich

»ertragen, roenn man ihm Pratau vorenthalte; ber übereilte ftbjug ber

Defterretchcr au« ben 9iieberlanben unb manche bebenfliche 9taehrichten,

bie über ba« treiben be« to«canifchen ®efanbten (Sarletti in $ari« um*

liefen, beftärften ben preugifcheri §of in feinem 93erba<$te gegen bie §ofburg.

$aum minber bringenb »ar ba« grieben«bebürfnig in bem tief er*

fchftpften granfreich; man toünfchte fehnlich, minbeften« mit Greußen in«

töeine ju tommen. Da bie S<hrecfen«herrfchaft geftürat, bic gemäßigten

"Parteien in $ari« gut £crrfchaft gelangt maren, fo fchmeichelten ft<h bic

berliner Staatsmänner mit ber (Erwartung, ein preugifcher Sonberfriebe

»erbe ben allgemeinen grieben einleiten, ben alten Söefifcftanb bc« Weiche«

ttrieberherftellen. SBibcrftrcbenb lieg fich ber SBnig enblich bie (Srlaubnig

$ur (Srbffnung ber grieben«oerhanblungen abbringen; im Stiüen münfebte

er noc^ immer als getreuer Wetch«fürft einen neuen Wheintrieg ju führen.

3!)ic SÖafeler Unterhanblungen oerliefen unglüeflich, trofc $>arbenberg«

biplomatifcher ®ctt>anbtheit, »eil bie 9ftmifter in ©crlin nicht ben 2Rut$

Ratten ben (Segnern mit ber SßMeberaufnahme ber geinbfcligfeiten $u

brotyen. 5luch bem ®ebanfen ber Secularifation, ber fcon ben granjofen

nrieber aufgegriffen mürbe unb oielleicht noch einen leiblichen $(u«tt>eg er*

öffnen fonnte, magten bie preugifchen Diplomaten nicht ernfthaft in«

®eficht $u fehen. Sie begnügten ftch mit einer armfeltgen Halbheit unb

fchloffen am 5. Slpril 1795 ben grieben oon öafel, fraft beffen ^reugen

einfach au« bem £oalüion«friege au«f<hieb; gelang ben gransofen fich

auf ben linfen Ufer ju behaupten, fo follte ber fämig für feinen über*

rheinifchen ©efifc entfehäbigt »erben — burch fecularifirtc« geiftltchc«

«anb, nrie beibe Xfyik ftittfchtoetgenb oorau«fefcten.

Der grieben«fchlug toar, toic bie 9flenfchen unb bie Dinge in ^reugen

augenblicllich ftanben, ba« lefete ocrjtoeifelte 3Kittel um ben Staat au*

einer unhaltbaren Sage ju retten. Orr »ar bie nothtoenbige golge mel*

jähriger gehler unb ättiggefchietc, eine« untoahren 93ünbntffe«, ba« ben

#eim bc« SBerrathc« in fich truSr ^nc^ fraftlofen 'polittf, bie fich aroifchen

•polen unb bem tityeme unftet hin unb her toarf ohne jemals einen ent*

fcheibenben Schlag gu führen. (£r toar bie S<hulb nicht etnjelner Männer,

fonbern be« gefammten SBolfe«, ba«, einmal burch einen grogen üflann

au« feinem politifchen Schlummer aufgerüttelt, fich nrieber in ein toache«

Traumleben oerlor unb nrieber lernte mit gclaffenem Wohlgefallen an

feiner Politiken 3ufunft ju oerstoeifeln. (Sr fear, trofc aller jioingenben

^rünbe, bie ihn entmutigten ober erttärten, ber fchtoerftc politifche

gehler unferer neuen ®ef<hichte, eine Untreue beö preugifchen Staate«
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gegen fich felber, bie bur<h jtoci Oahrjehnte ber Entehrung unb ber 9coth,

frura) beif^tcüofe Opfer unb Äämpfc gebüfjt loorben ift

311« ber Üttehrer be« föeich« toar bie« $re«§cn über btc DÜehtigfeit

bei Sleinftaatenthum« ffmaufyttoafyen) feine 9cteberlage in freier gelb*

f$la$t fonnte biefen @>taat je tiefer beugen al« er fich felber bemüßigte,

fca er ungefdjtagen feine $anb ab$og oon ber beutfehen Söeftntar! unb

ba« foeben erft burch Greußen« §cer bem 9?etc^e toiebergefehenfte 2Mn$
einem ungetoiffen ©chicffale preisgab. £)ur<h bie Sfraft be« Sitten« ^atte

freujjen ftc^ allezeit unter übermächtigen Nachbarn behauptet; unjiem*

lieber fogar al« ein offener Söunb mit bem 8fteich«feinbe toar für biefc

$toc$t ber trage Sleinmuth, ber gemächlich abtoarten toollte, ob oielleicht

Cefterreieh noch bie granjofen au« bem föeidje htnau«fdpge. Ein ehren*

Safte« ®efü$I rei<h«fürftliehen ©tolje« betoog ben ßönig bem ©afeler

grteben«tt>erfe bi« jum legten Slugenblicfe gu toiberforechen : er toar ber

§rbe jene« großen turfürften, ber, nicht minber fchnöbe oon Oeftcrreich

betrogen, bod) immer toieber ben $amof um bie rheinifchen Sanbe getoagt

^atte
;
jubem emofanb er bunfel, toie er toaefere alte SJhnifter ginfenftein,

ta$ bie Behauptung ber Seftgrenje be« Üteich« für bie Sttachtftellung

Greußen« toeit ttnctytiger toar al« ber Beftfe oon (Sanbomierj unb Sbrafau.

Herrathen oon feinen 95erbünbeten toar er unjtoeifelhaft berechtigt oon

ber Koalition jurüdfjutreten fobalb granfreich einen ehrenoollen grteben

bot unb bie alten ^renjen be« föeich« anerfannte, bo<h ein folcher griebe

lie§ ftd) nur erreichen toenn man ben Sitten Ratten einen oierten rheinifchen

Jelbjug ju toagen. Woch ^atte ber Strieg bie fernlanbe ber SWonardjic

mä)t berührt; ber Sohlftanb jeigte überall ein nachhaltige« $ebeihen, ob*

gleich ber 2ftijjtt>aeh« be« 3afyre« 1 794 augenblicfliche Verlegenheiten bereitete.

Boa einer Ueberbürbung be« SBolfe« mar feine föebe; ba« um taufenbe oon

totertmeilen oergrBfcerte @taat«gebiet braute feinem gutherzigen gürften

faum eine üftiflion ZfyaUx mehr an jahrlichen (Sinfünften al« einft ber

Heine <Staat griebrich« II. (Sin gro§er @taat«mann mugte in folcher

Sage bie Littel ju finben toiffen für einen neuen gelbjug, trofc ber fehtoer*

fälligen gormen be« ginanjtoefen«, trofe ber üblen Erfahrungen, bie man
foeben mit einer au«länbifchen Anleihe gemalt hatte, ilber im föathe be«

SSnig« fehlte ein fehopferifcher $opf; ber unglückliche gürft fah feinen 2lu«n)cg

mehr unb bcfchtoichtigtc fein (^etoiffen mit bem trübfeligen Ürofte, baß ber

griebe minbeften« feine förmliche Abtretung beutfdhen Öanbcö ausbreche.

2tüe Berechnungen unb Erwartungen feiner flauen SRathgebcr er*

toiefen fich fofort al« ein großer 3rrthum. €?ic bachten ben föeich«fricg

ui beenbigen, ^arbenberg glaubte, granfreich ioerbc freitoiüig auf bie

9tyeingren$e Oermten um nur mit bem deiche fich abäufinben, unb hoffte

arglo« auf ein bauernbe« grcunbfchaft«oerhältni§ jtoifchen ^reu&en unb
ter $Rc^ublif. Sie ahnten fic boch fo gar nicht« oon bem (Eharafter be«

reoolutionären granfreidh«! 3n ^ari« fam balb nach *™ ©afeler 33er*
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tragen bic $rieg«partet toieber an« föuber, bic oon 'Jkeufjen üöaffen^ilfe

ertoartete unb, gctäufdjt in i^rer Hoffnung, ben rutyefeligen neutralen

9Jad)barn mit unoer^otylener @eringfc$äfcung bcfyanbelte. 3mmer beut*

lieber geigte fid), bajj ein griebe mit bem Staate ber revolutionären %trc>

paganba erft möglid) toar, toenn bie alte ©taatentoelt in Krümmern lag.

Die §augtt>ifc unb &loen«leben toa^nten burc§ ben grieben«fc§luB freie

$anb ju erhalten für bic polnifdjen $änbel unb mußten fctyliefelidj boä)

ben £fyeilung«plan ber beiben taiferfyöfe mit geringen Slenbcrungen an*

nehmen-, benn nur al« granfreicty« Söunbe«genoffe fonnte $reu§en bem

tyerrifdjen Sötten Xl;ugut« unb Slat^arina« entgegentreten, unb toiber ein

offene« Söünbniß mit ber töeoolution ftraubte fic$ ba« (^rgefü$I be«

äbnig« wie bie X^atcnföeu ber aflefoa^l feiner föät^e. ®leic$too$l toar

^rcu&en bereit« burcty ben Skfelcr Vertrag ein 2ttttfc$ulbiger, ein ge<

Reimer SBerbünbeter ber franjöftfc^en (Sroberung«politif geworben, man

toufcte in ^Berlin, bog bie föepublif ba« linfe fltyetnufcr behaupten »ollte,

man erwartete oon tyrer greunbfdjaft Gmtföäbigungen für bie clcoifdjen

Sanbe unb toar alfo, toie lebhaft man ficty aud) gegen ben Skrbadjt »er*

toa^rte, an granfreidj« <Siege«toagen angefettet.

Der erfte Stritt führte tociter. $lm 5. 2luguft 1796 tourbe ein Grrgän*

3ung«oertrag abgefctyloffen, ber fctyon beftimmtc (Srtocrbungen in &u«ftdjt

ftellte: ging ba« linfe Ufer bem SHeic^e oerloren, fo foüte ber fämig ba«

33i«tfyum fünfter erhalten unb fein oraniföer Sdjtoager ebenfall« mit

geiftlidjen (Gebieten im föeictyc fd)abto« gehalten tocrbcn. <2o ocrlor ber große

®ebanfe ber (©ecularifaticn feinen reinen ©inn; tönig gricbric^ §atte

tfyn oerftanben al« ein Littel jur Reform be« 9tei$«, jcfet biente er nur

nedj jur ©eraubung Deutfdjlanb«. ^reufjen getoann burd? ben grieben

fäeinbar eine großartige (^Weiterung feiner 2fla$t. Die norbbeutfe^en

flleinftaaten folgten rafö bem «etfoicle tyre« mächtigen ÜRttftanbe«. Sine

Demarcation«linie tourbe ben 9tyein entlang unb bann quer bur$ ÜWittel*

beutfölanb gejogen; hinter i^r lag ber neutrale Horben, bur$ freuten«

Saffcn oor ben ©Breden be« Kriege« behütet. Die flugen tfeutc in SBcrlin

jubelten: fo fei bie $crrfdjaft be« fdjtoaraen Slbler« über ba« gefammte

9torbbeutfdjlanb bur<$ bie frieblidjen fünfte ber Diplomatie begrünbet

Unb bodj n>ar biefc glanjenbe Stellung nur ein nichtiger Schein. Der
SRfyein bilbete leine faltbare (^renje, bie föepublif vermochte ba« linfe Ufer

nur ju behaupten toenn fie auefy ba« rechte mittelbar ober unmittelbar

bel)errfc$te; unauf^altfam fluttete ber $ricg tief nadj Dberbcutfdjlanb

hinein, mehrere ber fübbeutfdjen (Staaten fdjloffen bereit« Untcrtoerfung«*

»ertrage mit granfreidj, e« toaren bic 23orboten bc« 9tyeinbunbe«. 3m
«Süben toie im ©eften burd) granfreie^ unb feine 35afaüen umflammert,

fonnte 3lorbbeutfc^lanb feine Unab^ängigfeit nur fo lange betoatyren, al«

granfrci<$ ftc^ im eigenen 3ntereffc genötigt fanb fic ju fronen. Die

frieben«felige ^atenfe^eu aüein ^ielt ba« norbiföe üicutralität«bünbniB
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jufammen-, tourbe ber (Schirmherr 9corbbeutfchlanb« in einen neuen Stricg

mit grantreich oertoicfelt, fo mußte biefer ©unb, ber jebe« fittlichen 3n*

$alte«, jebe« pofitioen 3toccfe« entbehrte, augenblicflich jufammenbreehen,

ber Stbfall ber Meinen ®enoffen Oon bem befiegten "Preußen ftanb bann

mibermciblidj betör. deicht einmal bie bauernbe Unterorbnung ber fleincn

norbbeutfehen Kontingente unter ^rcujjen« Oberbefehl toar oon ber (Selbft*

fuc^t biefer £>$fe $u erlangen. £)ie ®ebanfenarmuth ber berliner ^3olittf

terfuchtc faum crnftlich, bie thatfächlichc £)crrfchaft, toetdje ber (Staat im

Horben befajj, ju einer ftaat«rc<htlichen Hegemonie au^ubUben; unb boch

Hc§ fta) ber $rieben8fc$lufj nur bann entfchulbigen, toenn man u)n benufote

um in 9iorbbeutf$lanb bie ^olitif be« gürftenbunbe« toieber aufzunehmen.

Die Trennung bc« Horben« oon bem ©üben hatte ber alte $3nig immer

unerbittlich aurüefgetoiefen fo oft äaifer 3ofeph fie ju Oefterreuh« Sßorthcil

burchfefeen toollte; jefct tourbe bie X^eitung Deutfchlanb« oertoirflicht $u

granfreidt)« 23ort$eü. Sobalb $reu§en fich in ba« Stilllcben ber norbbeut*

Wen «Neutralität surücfaog, ging ber befte politifche ®etoinn, toelchen bie

Siebcrertoerbung ber fränKfc^en (Stammlanbe ben §ohen$ollern »erliefe,

unrettbar oerloren; ber fräfrige (Schritt mitteuhinein in ba« oberbeutfe^e

Üjeben n>ar umfonft gethan. Unter ben Sübbcutfchcn beftanben fortan nur

noä) jtoci Parteien : eine fran^fifche unb eine öfterreid^ifd^c — fotocit bie«

ermübete ®efehledt)t überhaupt noch polittfdt)e ®efinnung befaß. £>ie unju*

friebenen toürttembergifchcn ganbftänbe unb einzelne geuerfß^fe in ©aiern

unb Schwaben betounberten bie fiegreidjc föepubltf als ben «Schirmherrn ber

Jreiheit. £>a« 33olf aber toufjtc nicht« oon ben $intergebanfen ber §ofburg,

ta$ bie faiferlichen £ruft>en noch jahrelang gegen ben $Rei<h«feinb fechten,

iw^renb Greußen thatlo« jur «Seite ftanb, unb ehrte fie al« bie legten treuen

Sefchüfeer bc« herauf$fn ©oben«. 3m §erbft 1795 focht ber Sanbfturm ber

Sauern auf bem £aunu« unb bem Seftcrtoalbc mit ben Ocfterreichern Oer*

einigt gegen bie olünbembc ütfffelgarbc ber <San«culotten. 811« Oefterreuh

bann in bem jungen ßrh^Ö äarl toieber einen gelben fanb, ba getoann

ber feit gangem faft ocrfchollcne 9came bc« äaiferhaufe« bei ben Oberbeut*

f$en toieber einen hellen fllang; noch ^eutc erinnern alte $ol$fchmtte in ben

öfluernhäufem be« Schtoar$toalb« an bie (Schlachten bc« faiferlichcn

Oberfelbherm. 3n jenen Sohren bilbete fich grabe unter ben beften

£eutfchen be« Oberlanbc« eine flfterrciehifche ®cfchicht«überlieferung, bie

noä) DU*eh 3ahr3chntc mächtig fortgetotrft ^at; bamal«, ba bie (S^efler

unb Äroaten im 9cecfarthale ftanben, empfing ber junge gubtoig Uhlanb
bie befrimmenben oelitifchcn Grtnbriicfe feine« geben«. Greußen aber, ba«

ben Cberbeutfchen niemal« recht oertraut getoefen, oerfiel jefet auf lauge

fcunau« ber allgemeinen SDftfjachtung. 2l(fo toirften bie ©afclcr Verträge

nach öüen (Seiten ^tn oerberblich *, unb toenn Jparbenbcrg ertoartete, ber

Sriebe toerbe feinem (Staate eine lange Weihe innerer Reformen, bie Ein-

führung ber berechtigten ®cbanfen ber föeoolorion ermöglichen, fo folltc
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auch biefc Hoffnung trügen. Der neugewonnene ©efifc berhinberte biel<

mehr jahrelang jebe gortbübung ber Verwaltung.

Der ©afeler Vertrag, ber bem fonige bie angefehene Stellung eine«

europäifehen grieben«bermtttler« ^atte bringen follen, bewirfte nur, fcafc

bie gefammte ©taatengefellfchaft fich bon Greußen abwenbete. %n ben

betben ßaiferhöfen erregte bie öotfehaft au« JÖafel leibenfehaftliche Crnt*

rüftung; fie gelten für fdjwargen Herrath wa« rathlofc Schwäche war

— ein fehr begreiflicher Orrthum, ba Greußen nur noch oon ben Siegen

ber föepublif Vortheil gießen tonnte, ©eibe |)öfe blieben feft babon

überzeugt, ba§ Greußen mit granfreich unter einer Decfe fpiele ; fie trauten

ben föathgebern be« $önig« ba« tegfte gu, fie glaubten im £rnfte, ba§

Greußen auf einen 2lngriff«frieg finne, in«gehetm bie lürfen unb Schweben

gegen Katharina aufguftacheln fuche. X^ugut berfammelte bereit« ein

§eer an ber fölefiföen Brenge, mahnte ba« ruffifche ßabinet in unge>

ftümen Depefchen gum Verntchtung«friegc gegen ben „natürlichen geinb",

entwarf einen abenteuerlichen $lan: wie man Greußen aller feiner pcU

nifchen ^robingen, auch Seftyreufcen«, berauben Wolle; SuWorow follte

bie Muffen gegen bie ^reufeifc^c $auptftabt führen. Die 3fcieg«rüftungen

gegen bie norbbeutfetye Üftacht brachten ben rheinifchen Ätieg wähtenb be«

gangen Sommer« gum Sttllftanbe. (Srft im $erbft übergeugte man fia),

ba§ bon Greußen« Schwäne nicht« gu fürchten fei, unb gugleich erfannte

%f)ü%ut bie Unmöglichfeit einer Verftänbtgung mit ber 9fepublif. Die

Chhaltung ber 9feich«grengen lag bem ®ebanfengange feiner hatten 3nter*

effenpolitif fern; er mar bereit ba« linfe ^R^etnufcr gu opfern, wenn

Oefterreich bie bairifchen (Srblanbe erhielte. Der Pflichten be« ftaifer*

thum« gebachte in ber §ofburg 9iiemanb; ftellte man boch bem ^eterS*

burger $ofe auöbrücflich frei, bie ruffifchen Gruppen motten in Deutfch'

lanb nach ©utbünfen hawfen unb bie bon Oefterreich abgefallenen SKeich«'

ftänbe süchtigen. 9tur über bie italienifchen Dinge fonnte man fich nicht

einigen: Xf}ü%\it hoffte ba« Gebiet ber neutralen iRcbublif Venebig gu

ber Sombarbei hingu gu gewinnen, wahrenb granfreich ben Schlüffel

Italien«, SWailanb, nicht in Oefterreich« Rauben laffen wollte. Dc«hatb

fuhren bie Schwerter im §erbft 1795 abermal« au« ber Scheibe; ber

Siener §of backte am Schein Venetien gu erobern. Unb wie ber ftrieg

um Italien« ©illen erneuert würbe, fo follte er auch *n Otalien feine

(£ntfReibung pnben. UJftt 5Ru§lanb unb (Snglanb burch eine neue Tripel*

SlUiang fefter benn je berbünbet, bon ^itt mit reichlichen §ilf«gelbem

unterftüfct, ftürgte fich Xhiigut in ben unabfehbaren Äampf. $üben unb

brüben tyxxfött bie rohe Söegierbe, bie Verhöhnung i^e« fechte«; ob

granfreich, ob Oefterreich fiegte, ber Untergang be« alten Vitfferrechte«

war gewiß. Unb währenb biefe« unheimlichen fingen« blieb ber Staat

neutral, bem einft greunb unb geinb nachfagten, ba§ er bie Sage be«

curopäifchen ©leichgewieht« |n feinen §änben hatte!
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örftaunlieh nun, tote man in Ülorbbeutfchlanb fieh gar nicht« träumen

lie§ oon ber ungeheuren ©nbujje, »eiche ^reufeen« 9fuf unb Slnfehen

&ur^ ben fleinmüthigen grieben«fchlujj erlitten, öon ber öölligen SBer*

untftung jeber ^ietät unb jebe« föecht«gefühl«, bie über £)eutf#lanb herein*

hetzen mufcte feit ber einzige lebenbige beutfche ®taat ba« SReich oerlaffen

fatte. Wie $Belt im Horben rief ben toeifen grieben«ftiftern SÖeifall ju.

jpanbel unb SBanbel blühten; Greußen« fö&eberei unb ®etreibeau«fuhr

genoffen ber &ortheile ber neutralen glagge, nahmen burcty ben allge*

meinen ©eefrieg einen ungeahnten Sluffchtuung. 3n ungeftörter ©icher*

^eit entfalteten fich alle Gräfte ber neuen Literatur; eben jefct fah Söeimar

feine golbenen £age. $alb ©erächtltch, halb gleichgiltig flaute ber bilbung«*

ftotje eachfe au« ber gülle geiftigcn &ben«, bie ihn umfing, hernieber

auf ba« toüfte firieg«getümmel jcnfcttö ber $)emarcation«linie. $)er alte

Äant tourbe burch bie frohe Nachricht au« S3afel angeregt feine Slbhanb*

ümg oom etoigen grieben niebergufchreiben unb träumte oon bem nahen

Untergange ber Barbarei be« Kriege« — gur felben ©tunbe, ba ein neue«

«ferne« 3eitalter über ba« aufgeflärte (Suropa heraufzog. 2tu^ ber Konig,

ber fo lange bem grieben nriberftrebt, beruhigte fieh balb beim Slnblicf ber

allgemeinen äufriebenheit, er lernte au« ber Üioth eine Xugenb gu machen,

fc^rieb ooll Selbftgefühl« an Katharina: er glaube nur bem iöeifpiele feine«

Vorgänger« $u folgen, ber ebenfaü« juerft bie (Srenjcn feiner Staaten er*

toeitert unb ftch'« bann jum Styfteme gemacht höbe ba« neu (Srtoorbene

im grieben ju regieren unb ju behaupten.

3n ber Xhat ^atte außer 3ohann <®igi«munb unb griebrich II. noch

tetn §ohen$oüer ber Monarchie eine fo unoerhältnijjmäjjtge 33ergrö§erung

gebracht; ba« Gebiet touch« in ben jehn Oahren biefer Regierung oon

3500 auf nahezu 5600 ®eoiertmeilen. SKit ben fränrtfehen üKarfgraf*

lüften trat toieber ein gefegnete« ßanb alter ßultur ju ben bürftigen

überelbifchen ßoloniallanben hinsu. VLntex $arbenberg« Leitung bilbete

fuh eine franfifche ©chule preu&ifchcr Beamten
;
Slle^anber §umbolbt toar

für ben SBergbau im giehtelgebirge thätig, Slltenftein, Kircheifen, Magier

lernten bort bie frrengen (Srunbfäfee ber altpreujjifchen $ertoaltung ben

behäbigen &ben«oerhältniffen freier ©auern unb toohlhabenber Kleinbürger

anjnpaffen. £)iefe grauten unb bie philofophifchen ©ftpreugen, toelche, toie

ber junge ©djim , in König«bcrg ju Kant« güjjen gefeffen unb burch ben

trefflichen Krau« bie Obeen 3lbam <Smith« rennen gelernt hatten, tourben

nad^er ber ©tamm ber föcformpartei be« iöeamtenthum«. £)ie neue

Brenge am ©ug unb ber ^ilica toar militärifch unb toirthfehaftlich fehr

pnftig, fie öffnete ben §äfen ber ^rooing Greußen freien 25erfehr mit

fcem £ol$* unb (Setreibereichthum bc« inneren ^olen«, gab bem ©taate

bie tielbetounberte uneinnehmbare ^ofttion gtoifchen SBeichfel, Söug unb

^aretD. £>a« unglüefliche tyolt in ©rofjpolen unb Sttafooicn lernte §um
erften male feit Sahrhunberten ben (gegen einer gerechten unb fürforgen*
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bcn 23ertoaltung fennen. 9ttan e$rte ba« Unglücf burdt) mtlbc S3c$anty

lung bcr SIufftanbifa)en, mityrenb über ba$ rufftfc$e ^olcn ein graufame*

«Strafgericht erging. ®er Jeimann toarb enblich jum Untertan, mujjtc

fich bem Sfafehen beö ®efcfced unterwerfen; ber Sauer unb ber 3ube

burftcn toieber für bie £ufunft Raffen, ber frieblid&en Arbeit nachgeben

ohne bor ber Äarbatfche be$ ^lac^ti^en ju gittern. £>ie bem alten ^olen

öBüig unbcfannte «Sicherheit bcr ^Rechtspflege locfte gasreiche tlnfiebler

unb (Sapitalien au$ ben beutfdjen ^robingen auf biefen reichen iuna/

fräulid&en ©oben; ber £anbbau hob fidt) gufehenbä, bie ^hpothcfenorbnung

ermöglichte eine intenfioere ©irthfchaft, neue <Stra§en unb 2Baffertt>egc

entftanben, SBarfchau nahm überrafchcnb fchnell ben (Sharafter einer

beutföen (Stabt an. £>a6 Aufblühen ber 23olf$tt)irthfchaft toar überall

unoerfennbar.

5lber man erfuhr balb, bajs 9tta<ht unb ®lücf ber (Staaten nxäft

allein oon militarifchen unb $anbel$politif<$en Söcbingungen abhängen.

$)ic hohe ®crechtigfcit be$ hiftoriföcn <Schicffal$ bleibt barum etotg un*

erforfchlich unb nur ber ahnenben Slnbacht crfennbar, toeil fie bie Sin*

jelnen tt>ie bie SBölfcr nicht mit gleichem 3fla§e mi&t. Unter ben «Staaten

hric unter ben Ottensen giebt eö ®lü<föftnbcr, benen jeber letzte <Sx>

toerb gebetet, unb nriebcr Rubere bon Zarterem üftetatt, benen nur ba3

fetter Crrfampfte jum $>cile gereift. 2öaö ber preufcifdje Staat befa§

n>ar ber £o$n crnfter Slrbeit; biefe neue getoaltige ®ebiet$ern>eitcrung aber

fiel ihm in ben Schoofc nach f(fyn)äc$Uc§cn gelbjügcn unb ruhmlofen Unter*

hanblungen, fie toirfte toie (Sjnelgennnn auf einen georbneten $au$£alt.

SBie oft Ratten bie §o^cnjo((ern oerlodfenben SKufen auö bem SluSlanbe

toiberftanben ; bieämal toaren fie bcr 33erfud^ung unterlegen, ^reufjen befa§

jefct unter gehntehalb Millionen ©ntoo^nern an bier -äftittionen Slawen

unb lief (Gefahr feiner großen beutfd^en 3u^unft entfrembet ju toerben.

£>ie Gmoerbung oon Sarfa^au unb ^ßultuäf n>ar freilich ein not^toenbtger

Stritt, unbebingt geboten nadt) ben Slnfchauungen ber £t\t, ba ^reufcen

ben <S$lüffcl ju feiner Oftgrcn^c toeber an Oefterreich nodt) an 9tu§#

lanb überlaffen burfte; bcn Sönig trifft fein pcrfönli^er 23orttmrf, tocil

er über bie ®lei$gcttri$tele$rc ber <£podt)c nicht hinauSfah unb bon ber

9Ea<ht ber nationalen ®egenfäfcc ebenfo toenig ahnte toie alle feine 3ett*

genoffen. $)o<h e$ blieb unmöglid^
, biefe £aufcnbe feinbfcliger Slad^%n

f

biefe berbummten, bcn ßa^länen blinb gc§or<$enbcn dauern mit bem
^roteftantifd^en beutfä)en ©taate ju berfö^nen; toä^renb ber r$cinif<$en

kriege }a^ man polmfd&e SRcfruten in Letten gefd^loffen na<$ bem SBeftcn

marfd^iren, unb cö gefc^a^ ^utoeilen, bag bie $älftc untertoegö entfprang.

ÜDie ^olnifd^en ^robinjen fd^toäd^tcn bie fittlic^e Äraft be$ ©taateö, ber

o^nc bie ttnllige Eingebung feiner Bürger nte^t bcftefycn fonntc, unb

brauten feine innere (5nttoi<f(ung gum ©tillftanbc. Die Xtycilung $olcn#

ftebt obenan unter ben mannigfaltigen Urfad^en jener unheimlichen <5r*
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ftarnmg, toclche toährenb be$ folgenben 3»ahrjehnte$ Sßertoaltung unb
*pcertt)efen lahmte. Die Gräfte beä beurfchen ©eamtcnthumä genügten

faurn, um biefen ^alB6arSarif(^en Sanben, bie für bie altyreujHfche 33er*

twltung noch nt<ht reif toaren, bte Anfange gefttteten SWenfchenlebenö 3U

fit^crn. 2Bte burfte man oollenbS an Reformen benfen? an bte Grirt*

fityrung ber ©elbftoerroaltung, bte in jtoei günfteln ber Monarchie nur

berltyrannei be$ polnifchen 3un?erthum$ ju gute gefommen toärc? ober

an bte ©ifeung eine« rein nationalen $cere$, baö unter $e$n ©olbaten

je cier 'folen gejagt ^atte?

föahrenb ber ©taat früheren mit heilfamer (Strenge alle feine 3n*

ftitntionen unb namentlich bte ©teuert>erfaffung fofort in feinen neu*

mporbenen ^romnjen eingeführt hatte, toaltete jefct am $ofe eine nach*

tätige ÜRilbe, bie nur alljugeneigt toar Jeben $eraenSnmnfch ber neuen

^anbeSfinber gu erkoren, jebe berechtigte unb unberechtigte (£igenthümli<hfeit

ju fronen. Ottan gab ben neuen '»ßrooinjen, ftatt fte in bie Organifation

ber alten SBehbrben einfach einzufügen, eine prooiforifche 93ertoaltung; in

Sranfen regierte $>arbenberg , in ©übpreu§en ®raf Jpohm mit ber Stacht*

relßommenheit eine« SMcefitaigä. Die alten Abgaben blieben erhalten,

felBft an bem »enrorrenen unb oerberbten polnifchen ©tcuertoefen würben

hut einzelne fchrcienbe 2fti§ftänbe befeitigt, unb fo gefd)ah ba$ Unerhörte,

ba§ bie toeiten polnifchen (Gebiete ju ben 5lu3gaben beä (Sefammtftaateä

nur eine toinjige ©umme, faum 200,000 Xhaler, beifteuerten, toöhrenb

ba$ reiche grauten fogar einen jährlichen 3uf<W beanfpru<hte. (£8 toar,

all ob ber erfchlaffte <&taat ftd)'« nicht mehr auftaute feine neuen (£r*

tterbmtgen mit feinem ©eifte $u erfüllen; ber alte mannhafte ©runbfafe

ber rücffuhtälofen Slnftannung aller Shäftc erfchien ber reichlichen tyHari'

thronte bc« 3eitalter« graufam. 3ubem bot bie ©n^iehung ber ©taroften*

unb fttrehengüter in ?olen ber ®roj?muth be« Äonigä eine unnriberfteh'

%Serfuchung; er oerfchenfte einen großen Xfyxl biefer Satifunbien nach

©nnft unb Saune, ftatt fie ju jerfchlagen unb unter beutföe (Sintoanberer

in tertheilen. Der gierige ©ettbetoerb um bie füb&reufjifchen Sfrongüter

febabtgte bie ohnehin gelocferte 3ucht be8 ©eamtenthum« fehler; ber pol*

niföe ©auer oergajj ben Danf für bie 2Öohlth<tten ber preujjifchen 33er*

iraltung, toenn er bie oielen fdjimpflich erioorbencn Vermögen ber neuen

$erccit betrachtete.

$on allen UnterlaffungSfünbcn biefer müben Oahre »arb feine fo

rerberblich toie bie SSernachläffigung be$ ^eertoefenö. Die ©utmüthigfeit

ftomgö , bie falfche ©parfamfeit einer fchlaffen gricbenfyolitif unb
ta8 ftiüe TOfctrauen gegen bie £reue ber tolnifchen ©olbaten betoirften,

tot bie nothtoenbige 33erftär?ung ber &rmee unterblieb. ÜBährenb bie

&bclferung fidt) faft oerboppelte, ttwrben bie Xruppen nur um etroa

3.^,000 üflann oermehrt, bie ausgaben für ba8 5)eertpefen fttegen feit

Tmcbrich« lobe oon 11—12 auf ettoa 14 Millionen Z^aUx. Onbeffen
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fchroollen bie §cere aller 9tochbarreiche ju ungeheuren Staffen an, bic

©eltftcüung be« Staate« toarb burch bic 93erfchiebung bet ®rcnjen im

Cften unb im Seftcn fchroicriger benn je.

211« ber jtoeite griebrich Silhelm bie Slugen fchlos, toar ^reufcen«

2Hacht im 3nnern roie nach Sütjjen fchroächer benn beim lobe feine«

€$eim$. 2lu« bem feftgefügten beutfehen Staate, bem ein genialer Stile

ba« Ungeheure yimutbcu fonnte, mar ein fchtocrfäUige« beutfch'flaoifche«

2)ftfchreich geroorben, ba« tt>eber bie $)ecre«macht noch bie ®elbmittel befaß

um fein rocitc« Gebiet ju oertheibigen unb langen grieben« beburfte um

nur roieber gu innerer (Einheit ju gelangen. Die großen Strafgerichte

ber ®efct)ichte fmb fchroachen ®emüthern unheimlich, benn bei SBoÜftreder

be« geregten Urteil« ift faft immer felbft Partei, felbft fchulbbelaftct.

So roarb bie buret) gehäufte greoel oerbiente 3crf^^un8 polnifchen

Staate« jefet oon unreinen $änben oollaogen. Die Schulb, bie an ber

nothtoenbigen £$at haftete, rourbe an föujjlanb beftraft burch eine lange

SReit/e fetterer innerer Kampfe, an Ccfterreic^ buret) bie 9)H&erfolge ber

franjöfif^en Sctiege, boch oon feiner ber brei 2$eUung$möc$te ift fte

fo fchroer gebüfjt toorben roie oon ^reujjen; benn feine oon ihnen fear

burch bie Eroberung reinpolnifchen Sanbe« fo toeit abgeirrt oon ben Bahnen

ihrer natürlichen ^olitif, roie biefer beutfe^e Staat. Durch ben ftlein*

mutt) oon 33afel roie burdt) ba« föänfefoiel oon ®robno hatte Greußen

an feinem Xfyüt bagu geholfen, bafj nunmehr jene ruchlofe ^änbergter

in Europa jur 2lHeinherrfchaft gelangte, bie fein s
Jtecr}t anerfannte als

ba« 9?echt be« Starfen unb in Napoleon ihren größten Vertreter fanb.

Deutfchlanb aber toar, ba alle feine Staaten fich bem unabroei«barcn

Serfe ber Reform oerfagten, toieber in ber gleichen Sage tote $ur %t\t

©uftao Slbolf«: roie bamal« bie Rarität ber Kirchen, fo fonnte jefct Die

SBertocltlichung be« hc^Öcn ^ich«, bie 23ernichtung ber X^eotraric nur

noch burch ba« Eingreifen au«länbifcher (gemalten erreicht roerben. —

So lagen bie Dinge, als tömtg griebrich ©ilr/elm III. ben Xt/ron

beftieg. Ernft unb pflichtgerreu, fromm unb rechtfehaffen, gerecht unb

toahrhaft, in Slrt unb Unart ein beutfeher Üßann, befaß er alle Xugenccn,

bie ben guten unb reinen üftenfehen bilben, unb fehien roie gefchaffen,

einen toohlgeorbneten SWittclftaat in Ehren burch eine rur)ige 3eit t/in*

burchjuführen; biefem tiefen ®emüthe toar e« ein Söcbürfnifc oon feinen

Unterthanen geliebt ju toerben. Sein ©eift umfoannte nur ein engtf

gebiet; boch über alle gragen, bie in feinen ®efi<ht$frei$ fielen, urtheilte

er flar unb richtig, nach tiefer, grünblicher (^rtoägung, unb beroa^rte

immer ein angeborene« glücfliehe« ©erftünbmg für bie SWächtc ber ©ir*

lichfeit. Seine Erziehung hatte 31lle« oerabfäumt, n>a« tiefe eble, aber

fchtounglofe unb im ®runbe unpolitifchc 9ßatur ju ber greiheit Kniglta)er
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Seltanföauung emporheben tonnte. Qrrft tourbe bie unbefangene fetter*

Int be« Jhtaben bur$ btc gallige Saune eine« pebantiföen Sekret«, be«

Ideologen JBe^mfö, getoaltfam niebergebrüeft; bann mußte ber fitten*

jrrenge $rina ba« leichtfertige treiben be« täterli^en §ofe« mit anfet)en

unb ben tiefen <£fel, ben fein fchamhafter ©inn empfanb, fctyeu »et*

bergen, ©o (ernte er, in fidt> einjufe^ren unb bie SBelt au meiben. <5tne

unbf3»inglt(jt)e ©(^ü^tem^eit lähmte t^m bie $$atfraft; e« roar fein

$er$ängmß, baß er nie oerrao<hte leidjt ju (eben unb mit heiterem ©elbft*

gefügte unter feine 9ttenf<$en gu bliefen. 3ebe« $)inau«rreten in bie

Ceffentli^Jeit, felbft ba« hieben in größerem Greife fiel ihm läftig; in

krf$en, abgeriffenen ©äfcen fprach er bann fein oerftänbige« Urtheil,

feine garte Chnpfinbung au«; ba« gebrüette, verlegene SÖefen liefe bie tyofye

rittexltd^c ®eftalt mit ben frönen treuen blauen Slugen nicht jur regten

Geltung fommen. SSon 3ugenb auf an ben Umgang mit mittelmäßigen

Äöpfen getoitynt, hat er ben ©ibertoillen gegen ba« (geniale, $ühne,

3lu§erorbentli<he feiten übertounben. $hn erf<hrecftc jener laute rücfftcht«*

lofe greimuth, ber ben großen Germanen eignet. 9$on allen ben hoch*

begabten ättännern, bie ihm btenten, ift ihm nur ©ner tt>at)rhaft lieb

unb treuer geworben: ©charnhorft« einfältig anfyruch«lofe ®röße.

(S« ift bie ©tärfe unb bie ©c$ulb treuer ®emüther, baß fie ferner

wrgeffen. griebrich SBityelm oeraieh leicht, boch er »ergoß nicht. Sie
et jebe« SBerbienft unb jebe unf^einbare ®efälligteit banfbar im ©ebächt'

ni§ betoahrte unb bie Trennung oon treuen Untertanen al« ein riefe«

$erjeleib empfanb, fo tonnte er auch ben %oxn jahrelang in fich oer*

fließen, bi« er fid? einmal ba« $>era faßte „auf gut beutfeh feine 2D^ei*

nung ju fagen"; bann n>urbe ber gütige Surft in polternber |)eftigfeit

auf gut beutf<$ ungerecht unb fleinltd). 2lm roenigften Oergaß er eigen*

mädjtige« $anbeln feiner Liener. £enn er toollte ber Äönig fein, unb
er toar e«. 9tfemanb ha* ü)n je beherrf<ht. Unfäglid) fchtoer fiel ihm
jebet große (Sntfctyluß; er jauberte unb überlegte, ließ bie SDinge gehen,

butbete lange »a« ihm mißfiel, toeil er fich mit feinem Urteil nicht

fcerauStraute; boch toenn entfe^ieben fein mußte, bann folgte er immer
unb überall nur feinem ®etotffen. <gr hat au« Unentföloffcnfcit SBiele«

unterlaffen, »oju fein geraber Serftanb ihn brängte, aber nie ettoa« ge*

t6an, loa« nicht au« eigener toohtertoogener Ueberjeugung fam. ©ein
langfamer, boch aä^er unb fefter ®eift nahm oon ben ©ebanfen größerer

äopfe nur auf toa« feinem Siefen jufagte; feine 2Hac$t ber Ueberrebung

^ätte tyn je beftimmt, bie fittlic^en unb ^olitif^en (Srunbfä^e, bie i^m

fyeiltg toaren, aufjugeben. 33on ber <§><$ulb toie oon bem JRuhme feiner

langen Regierung gebührt i^m felber toeit me^r al« bie 3eügenoffen an*

nahmen, bie ben fdjlidjten gürften neben ben glänjenben ®eftalten feiner

generale unb Staatsmänner aufteilen faft au« ben klugen oerloren. Grr

trägt bie $)auptf(hulb an jener fctylaffcn 5rieben«^oltrif, meldte bem alten

10*
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«Staate ben Untergang Bereitete; aber er hat auch, al« er nach jehn Sauren

be« 3aubcrn« unfe na<$ gtaufamen Schicffat«fchlägen enblich roagte gan$

er felber 311 fein, au« freiem Entfdjluffe ben Neubau be« Staate« in

Angriff genommen, bie SHeformgebanfen fetner 9tätr)e genau fo rocit bura>

geführt, roie e« tf)m richtig fet/ien, unb ben lange torbereiteten ^Befreiung«»

frieg nicht et)er geftattet, als bis er felber einfah, ber rechte Slugenblicf

fei gefommen. Orr fyat in ber jroeiten £)älfte feiner Regierung ben Sln<

fcr}luß ber preujjifchen ^ßolitif an Defterreich, bie Sünben ber ^Demagogen*

jagb unb ba« Ausbleiben ber oerhei&cnen 93erfaffung oerfchulbet, aber

auch bie $eugrünbung be« preujufchen Einr)eit«ftaate« mit flauer ®ebult

geleitet unb mit rüstigem ©liefe bie gute Stunbe erfannt, ba bie orten*

talifäen Sirren unb bie kämpfe ber beutfd&en §anbel«£olitif bem Staate

erlaubten ttrieber felbftänbig feine« SBege« 3U gel)en. O^ne ihn unb ba$

allgemeine 3utrauen $u feiner föe$tf$affen$eit roar bie üBerför)nung ber

3ar)llofen lanbfchaftliehen ®egenfäfee in bem neuen Greußen ebenfo un>

möglich nrie bie friedliche Entftehung jene« 3olloerein«, ber ba« utebt*

öfterreichtfehe $>eutf<$lanb unauflöslich mit bem preußifehen «Staate ber*

fettete unb bie ®renjt>fä$le aufrichtete für ba« neue beutföe SReieb.

tiefer $Önig fonntc nicht, nrie ber erfte grtcbrtd^ Stlfyelm unb fein

Sof)n, ben Stempel feine« eigenen SBefen« bem «Staate aufprägen, feit*

bem mußte bie f<$öpferifd?en ®ebanfen oon anberen, reicheren ®eiftem

entlehnen. Unb boer) ift er ber $err geblieben; ber monarcfyifcfye CS^arafter

be« preugifchen Staate« §at fi<h, im ®uten roie im SÖöfen, auch unter

feiner Regierung nie verleugnet. 3n 9iotr) unb Schanbe, unter Te
müt^igungen , bie einen freieren unb für)neren ®eift 3ur 93er3roeiflunfl

bringen fonnten, tyat er unentwegt ausgemalten bei feiner «Pflicht So ift

fein 9came unjertrennltc^ oerbunben mit ben bunfelften unb ben reinften

Erinnerungen unferer neuen ©efd^td^tc. Seine pflichttreue unb ein narür<

liehe« ®efür)l für bie Et)re be« äönigthum« gaben ir)m bie traft, aflma>

lieh hineinsuroaehfen in ba« 2$erftänbnifc feiner Stellung, 9toch unb naa)

lernte er felbft folche Gebiete be« nationalen Seben« fehlen, bie feinem

nüchternen hau«bacfencn Scfen urfyrünglich fremb roaren. Er lernte fty

Surechtfinben in ber auswärtigen ^olitif ; unb biefer profatfehe SWenfa), ber

in feinen jungen Sauren an ber Weinerlichen Plattheit i<afontaine'|$er

ftfomane gefallen fanb, ift fchließlicr) ber 2Jcaccna« feine« Jpaufe« genfer*

ben, ein ©efchüfcer ber fünfte unb SSMffenfchaften roie fein Änberer unter

ben $of)en3ollern. 2Ber it)n in feiner menfchltchen ViebenSroürbigfeit fef>eB

wollte, ber mugte if)n auffucr)en im einfamen Schlößchen 3U farefc. Toxi

unter ben alten Söäumen am blauen £aoelfee oerlebte ber junge gürjt

feine glücflichften Xage, an ber (Seite feiner lieblichen (Gemahlin Cuife, in

bem munteren greife ber fehlen fleinen gfacf)«föpfe, bie ibm h^an'

rouchfen ; bort traute er auf unb brachte burcr) brollige Einfälle felbft He

geftrenge Sächterin ber Etifette, bie Gräfin 35o§ ju refpeettoibrtgem Cacben.
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8o$l mar e« ein ©egen für feine fd)toere, pm Ürübfinn geneigte Ratur,

ba§ er in ben Sinnen eine« Weiteren unb tyodjtjcrjigen Seibe« einmal

mpormen unb bie ganje Suft be« &ben« embfinben burfte; bennod) l)at

taä ®lücf ber <5l)e il)n, toie fo siele germanifc$e @emütty«menfdt)en, eine

3ett lang mel)r gebrüeft al« gehoben. (5r fanb al« junger Chatte an ben

unja)ulbtgen greuben feinet Jpaufe« sollet (Genügen unb toibmete bem
Staate nur eljrlidjen gieijj, boclj nidjt jene Eingebung bc« ganzen Genien«,

He ba« gürftenamt forbert; befangen in ber unbetoujjten @elbftfudt)t ber

$ücflta)en, trat er ungern au« ber reinen guft feine« §eimtocfen« l)inaue

m begnügte fi<$, bie gäulniS, toeld)e ben ©taat unb bie @efellfc$aft

jerfrat, oon ferner »erfönlid)en Umgebung fern ju galten, ftatt fie na<$
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£)er Sronprina mürbe oon feinem freimütigen 8el)rer ©aef frill) auf

tat altl)oi)enaollernfd}en ®eban!en ber eoangelifd)en Union I)ingctoiefen,

an eine innige unb bod) freie Sluffaffung bc« <$riftli<i)en glauben« ge*

tröl)nt. <£r lernte burdt) (gngel bie pl)tfantt)romfci)cn 3becn be« 3ettalter«

fcer Hufflärung, burd) ©uareg bie @taat«lel)ren ber Suriftcn be« 5UU

3 netnen ßanbred)t« fennen, betoatyrte ftd) in ben gelbjügcn am 9?l)ein

nnb in ^olen nrie in ben grieben«übungcn al« ein tapferer fadjfunbiger

Cmner. Slber — toie oft l)at er e« felbft beflagt — allen €>taat«gefd)äften

bielt man il)n fem. $11« ber (Siebenunbgtoanjigjährige bie 5>crrfd)aft an*

trat, ftanb er in einer fremben Söelt, felber voll tiefer Grl)rfurd)t oor ben

Serien feine« ®rofjo$eim«, umgeben oon alten cigcnrid)tigen £>erren, bie

tan ©^üd^ternen mit bem ganjen £ünfcl frittricianifdt}cr Mtotffen^eit

Regneten. 9hd)t3 lag il)m ferner al« eine »tyantaftifctye Ueberfctyäfcung

ber Bniglid^en SBürbe; toie ber ftame «Staat au« ben ®efefecn griebric$« n.

allmählich in ben «Sprachgebrauch be« 33olf$ l)inübergebrungcn toar, fo

Mrftanb e« fid) auch langft oon felbft ba§ jeber £önig oon ^reu&en fein

toM Statt al« eine fötoere oolitifche ^fli^t auffaßte. SDer junge Staig

barte ein »arme« $erj für ben geringen üftann, fd)licl)t bürgerliche W\*
pngen toie fein Urgroßvater, gar feine Vorliebe für ben Slbel; fein SBunfd)

ttar, bie oon feinen 5$orfal)ren feit ^unbert 3a^ren fd)rittn)ei« vorbereitete

Befreiung be« Sanboolf« gu oollenbcn. 3n bemfelbcn ©inne n>ie ber

erfte griebric^ $Öill)eIm fonnte er fagen: ,,id) benfe toie ein föepublifaner."

^ia)t al« ob il)n bie 3been ber franjöfifc^en Revolution bezaubert Ratten

;

MS blutige (gc^aufpiel ber getoaltfamen 23olf«erl)ebung blieb feiner grieb*

tertigfeit unb feinem 9ied)t«finne gleid) toibermärtig. Ü)od) fein natür*

Htt)e^ 33iüigfeit«gefül)l , bie Ueberlieferungen feine« §aufe« unb bie in

inarej'« (Schule aufgenommenen j>olitifd)en ^ebanfen brängten il)n auf
He &u)n ber focialcn Reformen. ü^enfd)enfreunblici)er 5inn mad)te il)n

imn grci^anbler, jum Regner jener ©efefce, toelc^e ben «einen beuten

He £cben«bcbürfniffe oertl)cuerten ober bie iöertoertfyung ber 3lrbeit«fraft

erja)n>erten. ©ein gefunber SSerftanb entbetfte balb faft alle bie cinjelnen
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®ebrcdt}en, baran bcr crftarrtc (Staat franfte; al« bic 3erftörung über

ba« alte 'jkeujjen ^creinbra^, ba fbradt) fidt) bcr fämig mit einer ftlai'

hett, bie feiner Umgebung föier unheimlich erfchien, über bie Urfachen

be« riefen Sturze« au«. %u<$ über bie 2ttittel unb Sege $ur SBcfferang

badete er oft, unb mit etnbringenbem SSerftänbmfj nach; e« toar bie belle

Sahrheit, toenn er fpaterhin auf bie meiften töeformoorfchläge @teinS

unb <Sdt)arnhorft« ju anttoorten pflegte: „biefe 3bee habe idt) fdhon langft

gehabt/' $lux ba« (Sine, toorauf 5We« anfam, erfannte er nicht: bie

Unmoglichteit, bur<h (ginjelreformen an bem fribericianifchen (Staate cnw$

Sefentliche« ju änbern.

3ene« $arte (Softem monardt)ifcher 2lrbeit«oerthetlung, ba« bcr erfte

griebrich Silhelm unb fein <So$n aufgerichtet, toar ba« (grgebnig eine« plan*

»ollen betougten Stilen«; barin lag bic cinfeitige ®röfjc, bcr ^arafter be«

alten ^rcujjen«. £>a« ganje Scrf toar au« einem ®uffe, toic oon eifern«

klammern gehalten; ein Pfeiler ftüfcte ben anbern, bic ®lieberung bcr

(Stänbe unb bie Drbnung ber Sßertoaltung fingen untrennbar aufammen;

fiel ein (Stein $erau«, fo ftürgte ba« ganjc ®ebäubc. Sollte man bit

Vorrechte be« Slbel« im $ccre befeitigen, fo muffte bem Grbelmann erlaulr

toerben bürgerliche ®etoerbe ju treiben unb ©auernhufen ju faufen. ©ollie

man ben ©auern ber ÜDienftc unb grohnben cntlaften, fo fonnten au6

bie Trennung oon Stobt unb ßanb, ba« 3unfttoefen unb bie Hccife ntifct

mehr aufregt bleiben. $)ie 2ftonarchie beburftc einer Reform ankauft

unb ®liebcm, fobalb man einmal erfannte, ba§ bie alten gormen bcr

(Sefellfdjaft fidt) überlebt Ratten. Slber ju folc^er (5infidt)t toar in $reu§en

noc^ ÄHemanb gelangt, auch nicht ber greifen oom (Stein.

$>a« erfte 3ahr$ehnt griebrich Silhelm« III., bic befroerleumbcre

unb unbefanntefte (Spoc^c ber preugifchen ®cfd^ic3^te, toar eine 3eit

gemeinter, aber oöllig unfruchtbarer föeformoerfuche. 33or roenigen Sahren

noch toar biefer (Staat mit föecht al« ber beftregierte be« geftlanbe* y
»riefen toorben; er hotte foeben erft— fo toähnte ber gefammte Starben

— im Kampfe gegen bie töebolution feine 8eben«fraft betoährt. Unb [c

gefchah, bag felbft bcr tabelfüchtige greimuth ber 9lorbbeutfchen faum be

merftc, toie Slllc« morfch roarb in bem (Semeintoefen. $)ajj ba« neue

3ahrhunbert auf Sinbe«flügeln bahineilte, ba§ jefet in furzen 3<u)ren

gcroaltige 9lcubilbungen ber ®efdt)ichtc fich oolljogen, toelche oorbem faum

in 3ah*3ehnten gereift roaren, bafj in folchen lagen jurüefging toer niebt

oortoart« fchntt, — oon biefem großen Sanbel bcr &t\ttn ahnte man

nicht« in bem friedlichen 93olfe, ba« hinter bem Salle feiner $enwr'

cation«linie mit p^iIofo^^tfdc>cr töuhe beobachtete, toie „jroo ge»au#

Nationen ringen um bcr Seit alleinigen SÖefifc".

ÜDic beutfehe ®utt)cräigfcit ift immer geneigt oon einem 8$nM!fri0ß

ba« $)öchfte ju ertoarten, bo<h feiten ^at fie in fo überf<htoängli<hen #off'

nuugen gefcfooelgt toic bei bem 9*egierung«antritt biefe« anfpruch&ofett
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gärften. (Schon bur<h feine f<hlichten (Sitten getoann er ba8 §er$ ber

3RitteI!laffen, unb biefe (Schichten ber (Sefellfchaft tourben mehr unb mehr
bie Jräger unferer öffentlichen SBeinung. Die aufgeflärte &t\t füllte fich

praftifcb toohl in einer ungebundenen ©efelligfeit ooll Weiterer finnltcber

$uft
f
bo<h fic hegte eine lebhafte theoretif<he ©egeifterung für bie abftracte

„lugmb"; ber 3tu«brucf hatte noch nicht, tote heutzutage, ben 9tcbenftnn

ta ^tliftertyaften geere. Da« preufjifche 23olf hatte feit ben Seiten be«

grrfen Äurfürften ba« <S<haufm>l ehelichen ®IücfeS auf bem Shrone ntc^t

mefcr gefehen: toelcher 3ubel nun unter biefen beutfä?en gamilienmenfchen,

als ber tyxen ftä> in ein $eiligt$um, ber $of fld^ in eine gamilie Der*

teanbette — fo fang 9cooali« in ehrlicher ©egeifterung. SMe unbarm*

farbige Strenge ber beiben getoattigen Wenige be« achtzehnten 3a^r^unbert3

batte bie Staffen in föcuer Ehrerbietung bem X^rone ferngehalten ; erft

bureh bie heitere ^erjcnSgüte ber Königin ßuife getoann ba« 93crh5ltni§

$&if$en ben $ohenjollern unb ihrem treuen 23olfe jenen gemütlichen

3ug ber SBcttraultc^feit, ber ftd) fonft nur in bem (Stilllcben ber Stlein*

ftaaten geigt.

5Die Greußen fügten fid) ftola al« föohaltften, al8 (Gegner ber töeoo*

lutton. 9ci<ht blo« ber $ei§fporn be« märfifd)en Öunferthum«, ber junge

t. b. ÜRararitj, auch Slnbere toom 9lbel unb Offijieröcorpö maßen ben

C*efanbten ber SRepublif, ben Äönigömorber (SietyeS mit zornigen ©Helen,

ol« er mit ungepubertem £>aar unb ber breifarbigen (Schärpe bei bem

öltöäterifä>en prange be« §ulbigung«feftc« erfc^ien. ÜDte aufgeTIärte

Berliner @efeUfdjaft ftanb aber zugleich in bemustern ®egenfafce ju

Cefterreich unb bem ^eiligen föeiche. 2ttan gab ben granjofen ju »er*

freien, ber Äonig fei £emofrat auf feine SBcife, er toerbe mit ÜHafj unb

£tbnung thun toa« jene im (Sturm oollenbet, unb balb toollte man
»riffen, ba§ ein 3acobiner geflagt habe: „biefer gürft »erbirbt un« bie

Solution." 2H« ber junge Äönig nun unter ber ztoetbeutigen Um*
gebimg feine« SBatcr« mit (Strenge aufräumte unb in einigen toortreichen

&Knet$orbre$ eine gülle guter 33orfäfce unb mengenfreunblicher Sin*

ftfyen ausbrach, ba rief 3ftarcu8 §erfe frohlocfenb : „bie reine Vernunft

ift tom $immel ntebergefommen unb hat ft$ auf unferem £l)rone nieber*

grfajjen." Grin 23crein oon berliner (Schriftstellern »eröffentltehte „3ahr*
büc^er ber preufcifchen SKonarchie'^ toelehe baö Sßatten be$ foniglichen

•^cformatorö auf jebem (Schritte begleiten fottten. Die hoffnungöDofle

Stimmung toahrte noch lange. $ufelanb im 3ahre 1800 nach

Berlin berufen tourbe, fchrieb er befriebigt: „ich Öc^ c ^n ,,^ncn liberalen,

mttet einer neuen Regierung neu aufblühenben <&taat". Huch ©chiüer

unb Oohanneö Füller flachen mit toarmer 5lncrfennung »on bem ®e*

mfle grunbfa^mägiger {Jreiheit in ^reu§en unb lobten, toie rafch ©erlin

*u einer greiftatte beutfeher Slrt unb ©itbung toerbe.

5)er Äönig mußte balb erfahren, toie befchränft in ©ahrheit feine
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abfolute ®en>alt mar, bef^ränft bura) bic Schtoerfälligteit bcr $cm>altung

unb burch bcn ftillen ffiiberftanb bcr öffentlichen Sfleinung, ber ftänbifa>n

SBorurtheile, beS militärif^-bureaufratif^n taftengeifteS. 3n ber m>
gröfjerten 3Jconarchie ^ätte felbft ein griebrich faum noch bie unmittei»

bare Leitung aller StaatSgefchafte in ber Jpanb behalten tonnen. £ie

perfönliche Regierung mürbe jur Unmöglichfeit, boch ihre gormen blieben

aufrecht mit oeränbertem Sinne. £)ie (SabtnetSräthe maren unter griet*

rieh nur roiücnlofe Secretäre gemefen, üerpflidjtet bie SÖefehte beS Äcnigö

ben SÖehörben ju übermitteln; unter feinen beiben Nachfolgern erlangten

fie eine gefährliche Stacht. AuS Schreibern mürben Nathgeber, ba ber

gürft bie Unmaffe ber Berichte nicht mehr überfeinen fonnte. ÜNan

wählte bie Näthe beS SabinetS meift aus ben Neihen ber bürgerlichen

dichter; fie allein tydtm bem Bftonarchen regelmäßigen Vortrag unb

fühlten fich balb als SBollStrtbunen, als Vertreter beS frieblichen Bürger*

thumS gegenüber bem Abel unb bem §eere. (Sin unberechenbarer fub*

altemer (Sinflug brängte fich smifchen bie Srone unb ü)re 9Jftmftcr.

Unter biefen oertrauten Näthen mar deiner, ber ben jungen Surften

au« bem lauen Elemente ber guten SBorfäfce in bie frifche «uft ber f#
tigen (gntfchlie§ung emporheben fonnte. £)er bebeutenbfte unter ihnen,

(SabinetSrath 9ftencten mürbe bem ftömgSpaare Werth burch bie teilte

feiner aufgeflärten moral^hi^foohifch^n Anfielen unb bemühte fich ftttkj

für allerhanb Sßerbefferungen im Sinjelnen; ber umfaffenbe Jölicf beä

Staatsmannes mar auch $m ntd^t gegeben. Nachher i)mc kennte ben

Vortrag über bie wichtigften inneren Angelegenheiten, ßombarb über fcaä

Auswärtige — 3ener ein tüchtiger 3urtft con hwn<*nen Anfchauungen,

aber nur im kleinen gro§, tiefer ein leerer, friooler ©üftling. Slucb

bie *ißerfönlichfett ber ©eneralabjutanten ftimmte ju bem Reifte trimaier

9ftittelmä§igfeit, ber in biefem greife oorherrfchte. £berft 3aftrom toar

ein bünfelhafter (Regner jeber Reform; Dberft töcfrife eine enge ^hütfter*

feele, feinem jungen $errn bequem burch ph^gmatifche (^utmüthigfeit,

glüctfelig wenn er fich bei ber pfeife unb einem ruhigen Spielchen ben

ben ®efchäften beS £ageS erholte, aber fehr unwirfch, wenn ein junget

(Sbelmann fich'S beifommen lieg „SScrfdhc ju machen", wie ber arme $*inrt$

o. ftleift Obgleich ber Sbnig biefe fümmerlichen SRenf^en weit überfab,

fo lieg er fich D0<$ unmerflich gu ihrer äagheit unb Kleinheit hinabstehen.

©ie bie Neubilbung beS Staate« einft oon bem §eere ausgegangen

mar, fo mürbe auch jefct guerft im £eerwefen fühlbar, ba§ bie neue j&iit

neue gönnen forberte. 5DaS befte ©erbegebiet ber alten Monarchie ging

oerloren, als baS linfe Nheinufer an granfreieh fam unb balb naa)ber

bie neuen SKittelftaaten beS SübtoeftenS fich ihte eigenen fleinen Armeen

bilbeten. $>aher befahl ber Äönig fchon ju beginn feiner Negierung eine

ftärfere Aushebung ber cantonpflichtigen 3nlänber „wegen Abnahme ber

NeidjSwerbung". tiefem erften Schlage mußten anbere folgen. SDte
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Hrmee war fortan allein auf preufcifche Gräfte angewiefen; follte fie bie

fcringenb gebotene 33erftärfung erhalten, fo mußte mtnbeftenS ein Xtyil

bet prioilegirten klaffen jum Saffenbienfte herangezogen »erben, unb

cie$ »ar unmöglich, fo lange baä Dffizierdcorp« tote eine gefchloffene

£afte in unnahbarer $)d^c über ber 9ftannfchaft thronte, fo lange jene

jjraufame alte £rieg$zucht beftanb, welche ben ^^itant^To^ifd^cn, bt$ $ur

Seichlichfeit milben Slnfcijauungen be$ Zeitalters in$ ©eftcht fchlug. ©o*
balb ber alte <©tamm ber geworbenen 2lu$länber auäftarb, war ein rabi*

caler Umbau ber $>eere$oerfaffung unoenneiblich, ba$ will fagen: eine

wütge 93erfchiebung aller gelohnten ftänbifchen üßerhältniffe, oor Slllem

Kr Stellung be$ SlbelS in ©taat unb ©efcüfdfaft.

äflannichfache Reformoorfchläge tauften auf. (ginige freie fötyfe

unter ben jüngeren Beamten, tote $\pptl unb i&incfe, oerlangten fchon

He ooüftänbige Durchführung be$ altyreujjifchen ®ebanfenS ber allge*

meinen Wehrpflicht; $nefebecf, Büchel unb anbere Offiziere empfahlen

bie ©Übung einer tfanbmilij. &ber etnerfeit« fträubte fich ber $>ünfel

^er alten (generale gegen alle Slenberungen. Öebermann glaubte noch

an bie Unübertrefflichfeit be$ fribericianifchen Jpeereä. (Sogar griebrich

Safe ber zum Slergerni§ ber zahmen fich wnterftanb ein ermah*

nenbeä €>enbfchreiben an ben neuen Monarchen }u richten, jagte über

ta$ §eer Jurzweg: „oon biefer Seite bleibt unä nichts 511 Wünfchen

übrig;" unb ©lücher, ber ÜWann ohne üttenfehenfurcht, fprach noch im

jSrühia^ 1806 unbebenflich oon unferer unbefiegbaren Slrmee. SÖenn

nun ber h^chmüthige alte gclbmatfchall Üflöllenborf jeben ReuerungSoor*

fthlag mit feinem fchnarrenben „baä ift oor mir zu hoch" begrüjjte, bann

sollte ber Äonig — er h«* & frätcr bitter bereut — nicht flüger fein

al$ bie ®raufo>fe oon bewährtem Ruhme. 3luf ber anbern «Seite regte

jidj in ber aufgeflärten SBelt eine boctrinäre griebenöfeligfeit, bie ju ber

blutigen ©taatöprari« bed neuen SahrhunbertS einen lächerlichen @egen*

fenj bilbete unb gleichwohl bei ber beuten ®emüthlichfeit lebhaften «it#

Hang fanb. ©albungöoolle glugfchriften erörterten jehon bie grage: „finb

(te^enbe $>eere in grieben«seiten nikhtg?" bezeichnet ben inneren

3erfatl be$ geftrengen SlbfolutiSmuä, ba§ folche «Stimmen au« bem
publicum jefct einigen (Sinbrucf machten, baß man anfing mit ber öffent*

liehen Meinung ju rechnen. 2lm §ofe oertrat üflenefen mit Eifer bie

alte Anficht be$ SÖeamtenthumS, bag bie £aft ber $eere$loften zu fchwer

iei; auch ter ^önig wollte nur ba$ Unerläßliche thun, ba er oor Willem

t>ic unter feinem 33a ter angefammeltc Schulbenlaft abzutragen wünfehte.

Daju enblich bie oerzweifelte grage: wie au8 ben wiberfpänftigen ^olen

juoerläffige Regimenter gebilbet werben folltenV

©0 ztoifchen entgegengefefeten Erwägungen hin unb h^ gefchleubert

gelangte man nach unzähligen Ü3ebenfen unb $orfchlägen zu feiner wefent'

liehen Reform. Da« $>eer würbe nur um ein Geringes, auf 250,000 3ftann
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fccrmetyrt; bte 2ln«gabcn frctttc^ fliegen beträ($tlic$, auf 16— 17 3Mümen
2$aler, ba ber $onig £oft unb 33efleibung ber 3ttannfc$aft enblic$ etwa«

reiflicher, aber no<$ immer oiel gu fparfam, bemeffen lieg. 3^ 53er'

ftärfung biefe« ungenügenden £rufcfcenbcftanbe« folttc eine 8anb*9£efcroe

oon 50,000 ÜWann, oornctymlidt) au« ben erunirten klaffen, gebilbet »er*

ben; i$re (Sinridjtung n>ar eben im ®angc, al« bie $rieg«toirren oon 1805

ber ^olitif ber falben Reformen ein jä^e« Grnbe bereiteten, ©elbft bte

SBerminberung be« f^toerfäüigen Xroffe« unb ätynlidt)e tec$mf<$e Skrbeffc*

rungen, bie bem Haren ©olbatenblkfe be« $önig« nottytoenbig föicncn,

ftiefjen auf ben gätyen Siberftanb ber gramtätifcljen alten £errcn mit ben

langen 2Beftenfdt)öj$en. £)er leutfclige Surft toar empört über ben $o$*
.mut$ feiner Dffigicre, f<$arfte tt)nen ein, fie follten ft$ ntd^t unterftetycn,

„ben geringften meiner SBürger gu brü«firen: bie Bürger finb c«, ni$t i($,

bie bie Slrmee unterhalten." 2)o<h er fa$ nift, ba§ folfc Mahnungen nid^t«

fruchten fonnten, fo lange bie alten gönnen ber §ccre«oerfaffung beftanben

unb ba« Offigier«corp« ben anerfannt erften ©tanb im (Staate btlbete.

©ie fonberbar hatte fid^ boch ba« in feiner §ärte unb Lauheit fo

harmonifche £>eer ber fchlefifchen Kriege ocrioanbclt. ©creit« nm<h« eine

neue, an Talenten überreife Generation fyeran; alle bie gelben be«

$öcfrctung«friege« gehörten längft ber $rmee an, bie meiften fdjon al«

©tab«offigiere. 3n mannen Äreifcn be« Dfftgier«corp« rührte fidh ein

frifdt)er ttriffcnf<haftli<her €5inn, ein lebenbige« S3erftänbni§ für bie Gegen*

n>art. Sin ber neuen QJJtlitär ^ OTabemie tyielt Oberft €5dfc)amhorft feine

SBorlefungen — ber nieberfädtyfifctyc S3auernfo^n, ber im abliefen f)an*

nooerlanbe fein gelb für feine Sraft gefunben fyatte unb enblidt) bem SRufe

be« Sönig« nadt) Berlin gefolgt loar; er lehrte f<J)on bie ber alten bc

badt)tfamen #rieg«toei«hcit unfaßbare ßefcerei, ba§ man „nie concentrirt

fte^en, aber ftch immer concentrirt fragen" müffe; er erläuterte feine

©ä'fee an ben triegen griebrid?« unb jene« jungen ©ona&arte, ben bie

fribericianifetyen Veteranen faum al« einen ©ürgergcneral gelten liegen.

Unb bergeffen in feiner Keinen f<$lefif<$en Garnifon faß ber etoige fyaupu

mann Gneifenau über feinen Starten, oerfolgte mit gekannten ©liden

jeben (Stritt bc« Dorfen feit bem erften italicniföcn gelbguge, lebte fta)

ein in bie (Sigenart be« bämonifd^en SWanne«, al« ob er ahnte, ba§ er

bereinft bem Unübertoinblid^en entgegentreten fotlte. £)a« neue geiftige

Seben ber Nation begann enblidj oudt) auf biefe militärifdtjen Greife, bie

ihm bi«^er gang oerfdt)loffen getoefen, eingutoirfen. 3ebc Stidjtung ber

Literatur fanb unter ben jüngeren Öffigicren eingclne Vertreter, fogar

ber frieblid^e SBeltbürgcrgeift ber ßantifd^en ^htlofoßhte; betoeglid^ flagtc

ber Leutnant §ctnri<h tleift, h)ic er in ben 9ttycinfclbgügen feine 3^
fo unmoralifdl) toben müffe.

CDer tyerrf<$enbe Xon blieb gleid^too^l nod^ fetyr gciftlo«. ^)ic meiften

alten Offigiere trugen gcftiffcntli^ i^ren ©ilbung«^ag gur ©d^au unb oer^
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bitten nicht ihre Verachtung gegen ben ©chulmcifter Scharnhorft. £)a

nur oier ober fünf SRefruten jährlich in bie dompagnie eingeteilt tourben,

fc war bte fchtoere unb banfbare Aufgabe ber militärifchen $8olf«erjiehung,

bte für bte ^tntenoffistere ber ntobernen 93olf«heere ben beften geben«*

inhalt bilbet, für jene £?it nodt) gar nicht oorhanben ; bte etoige ^Bieber*

^olung berfelben ^ßarabefünfte mit benfelben alten ©eruf«folbaten tourbc

für feurige Naturen unerträglich. £)ie fc$ü<$temen berliner iöürger

entfetten fid^, unb ber ßönig griff mit ftrengen (Strafen ein, ba bie

jungen Offiziere be« verrufenen Regiment« ber ®en«barme« in lärmen*

beut 2Ra«fenjuge bie ©trapen burchraften unb ber baumlange Äarl ftoftuj,

als Katharina oon Söora oerfleibct, hinter bem S)octor Suthcr bie $etj*

peitf<$e fchtoenfte; in folgen rohen ©päfjen tobte fuh ba« ^et§c jugenb*

lia)e #lut au«, ba« in ber Sangetoeile be« flamafchenbienfte« nicht« mit

ftdj anzufangen toujjte. $)er ganjc Sammer biefe« grieben«heere« Oer*

fordert fleh in bem tragiföen ©a>icffate be« ^rin^en Soui« gerbinanb;

ein trauriger Anblicf, toie ber freie unb fütyne, ju allem $errlidjen ge*

borene junge Jpelb in toilbem ®enujj unb tollen Abenteuern feine $raft

bergeubete, toeil er ein leere« $)afein nicht ju tragen oermot^te. 3ftehr

unb mehr geriet^ ber eigentliche 3toecf be« $eem>efen« to SBergeffenheit.

£er Orbett pour le märite, oorbem nur auf bem ©chlachtfelbe oerliehen,

tourbe jefct fchon jum Sohne für bie $elbenthaten be« frieblichen flflanöoer'

fclbe«. ^ebantifche Äleinmeifterei übernachte bie gänge ber %6tft, bie

Sorot ber $eubünbel, ba« ®eflirr ber präfentirten üttu«feten; aber bie

®ef<hüfee »aren ber (Erfbarnifj falber ohne ©efpannung. (Sine majeftätifche

$angfamfeit festen ber fribericianifchen Armee allein noch toürbtg $u fein

;

e« lam oor, baß ein Artillerieregiment für ben üttarfch »on Berlin nach

#re«lau toter ©o<hen brauste. $)er gemeine (Solbat, ber bie getoohnte

Sunbfchaft für feine §anbtoer?«arbeit nicht oerlieren mochte, baehte cbenfo

friebfertig roie bie 2Kehr$ahl ber ergrauten Kapitäne, benen bie ©eurlau*

Bungen ber grieben«jahre einträgliche terfparniffe für ben eigenen iöeutel

Brachten. <5« festen f
at« follte ber preujjifche £)egen nie mehr au« ber

Scheibe fahren, ©örtlich erfüllte fiel) bie ©eiffagung griebri<h«, ber einft

„bie £iebling«rtnber be« Üftar«" gewarnt hatte, fie möchten ihre männlichen

Sitten nicht oerberben laffen burch Trägheit, $ochmuth, Sekhlichfeit.

(Sbenfo toenig gelang eine burchgreifenbe Reform ber Verwaltung,

fter Sönig getraute fich nicht, nach *>cr Steife feine« ®ro§oheim« Alle«

felber ju entfReiben, fchon toeil fein 5öilligfeit«gefühl gurüeffchra! oor bem

garten, oon folchcr Allmacht unzertrennlichen fribericianifchen ®runbfatje,

bafc ber 3Jlonarch niemal« einen 3rrthum eingeftehen bürfe. (2rr toie«

baher alle SÖittfchrtften too irgenb thunlich an bie juftänbigen ©ehörben.

fcaburch »uch« Wc ohnebie« erbrücfenbe ®ef<häft«laft ber ©eamten. (Seit

bie neuen ^rooinjen in $olen unb granfen enblich bem ®eneralbirectorium

unterftellt tourben, geigte fich bie einft in einfacheren Verhältniffen fo
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fchlagfertige (Sentralbehcrbe al« oöllig ungulänglich; jebe« Departement

ging felbftänbig feine* ©eg«, c« fehlte bie (Einheit ber Leitung. Sloch

immer mar bie« iöeamtenthum ber SÖureaufratte ber beurföen Nachbar*

ftaaten toeit überlegen, thätig, ootl patriotifchen ©tolgc«, tyochgebilbet, ob*

gleich ba unb bort eingelne ^räfibenten mit bem SBitbung«$affc ber ®ene*

rate gu wetteifern ftrebten. $ber bie veraltete, gnufchen bem ^rooingial*

nnb bem Nealftyftem mitteninne ftehenbe £)rganifation ber SSehörben

bennrfte, bafc Niemanb in Söahrheit 3J2tnifter toar unb ben ®ang ber

23ern>altung überfah. 3ebe« einjage ®efchäft führte gu peinlichen <®trei*

tigfeiten über bie Gtompeteng; bie SBermehrung ber ÜWinifterftellen &cr*

ftärfte nur ba« Uebcl. 3n ben alten ©eamtenfamilien , bie nun feit

oielen Oahrgehnten bem <Staat«bienfte angehorten, oererbte fich gtoar ein

lebenbige« (Gefühl ber <2tanbe«ehrc Dom SBater auf ben ©ohn, aber auch

ber Dünfet be« grünen £if<he«; Neulinge, toelchc au« ber naturfrifetyen

Xhätigfeit be« öanbbau« in biefe Söclt be« Söureau« l)inübertraten, n>ie ber

greiherr oom ©tein, bemerken mit Unwillen, wie ba« Slctenfchreiben tytx

gum (getbftgtoecf gu »erben brotyte. (Eine formenfelige ^apiertyätigfeit

nahm überhanb unb fonnte bura) bie falbung«ooilcn (Ermahnungen ber

foniglichcn £abinet«orbre« nicht übertounben Werben, weil fi<h ber ftaat«*

männifche topf nicht fanb, ber bem Söeamtent^um neue pofitioe Stufgaben

geftellt ^ätte. Unb bagu Wieber ba« leibige Bleigewicht ber polnifchen

^rooingen: e« blieb bo<h ein unerträglicher 3uftanb, ba§ bie regicrenbe

Klaffe au« ben weiten <2>la»enlanben faft gar feinen jungen Nachwuch«

erhielt. 2>te ©pottrebe ber Gegner, bie« ^reugen fei ein fünftlicher <Staat,

fdjien jefct boch Ne<ht gu behalten.

SÖalb nach fwner ihri>nbefteigung fpradj ber Söntg gegen ben ginang*

minifter ©truenfec feine SNijjbiÜigung au« über ba« unhaltbare $rohibirity

ftoftem, ba« beftänbig übertreten werbe. (Erft fieben 3ah*e nachher gelang

ihm, bie erfte Sörefche in biefe alte Crbnung gu fotogen unb burch

©truenfee« Nachfolger ©tein bie ^Binnenzölle gröfctentheil« aufguheben.

Noch galt bie (Einrichtung gleichmäßig georbneter ®renggölle überall in

ber Söelt al« ein oermeffene« SBagnifj. SBtc hoffnung«lo« fprach Neefer

in feinem Ne<henfchaft«berichte oon 1781 über bie grage, ob e« wo$l

möglich fei bie Constitution barbare ber ^rooingialgölle gu befeitigen. (Erft

bie Ncootution begrünbete bie 3olleinheit granfreich«. 511« man fich jefet

in Greußen an bie Huf^ebung ber Söinnengölle herantoagte, erfuhr man
fofort, bafc biefe Neform eine halbe SJflajjregel blieb. 2)enn noch beftanb

bie Slccife mit ihren 67 oerfchiebenen Tarifen; vergeblich mahnte eine

(5abinct«orbre be« föhnig«, in bie« Durcheinander enblich ftlarhcit gu

bringen. Noch beftanb ber (Sewerbegwang, ber bie <©täbte oon bem flachen

£anbe fehieb; nur in ber ®raffchaft SWarf fyattt @tein f<hon getoagt biefe

trennenbe @chranfe gu befeitigen. SNit ben ^rooingialgöüen fiel gugleich

bie 3ollfrei^eit ber erimirten Stoffen, unb biefer erfte leife ©toj? gegen bie

Digitized by Google



2Bib«rftonb b«r alten (gtänbe. 157

(gteuerprioilegien beä Abels regte fogleich bie grage an, ob bie toett

fernerer brücfenbe Ungleichheit ber birecten ©efteuerung noch fortbauern

bürfe. 3m 3a$re 1806 jagten in ber ßurmarf bte ©täbte faft 2 1
/«

SDhUtenen, bte ^Bauern 644,000, bte fämmtlichen SRittergutSbeftfccr nur

21,000 £$a!er an ©taatSfteuern. Aber bte tyit für eine rabicale Um*
<jeftaltung ber ©taatSmirthfchaft mar noch nicht gefommen. £>ie national*

cfonomtfa^en Anfielen gäfyrten »irr burd^einanber; bie meiften guten

Bpk unter ben jüngeren SÖeamten fchtoärmten mit Sßincfe für „ben

göttlichen ©mitt)", bie ®runbbefifcer neigten jur ^^ftorratifc^en Sehre.

£>a8 ftärffte §inberni§ jeber Reform lag jeboch in ber Dft>ofition

ber Öanbtage. $)cr $ähe paffioe ©iberftanb ber alten (Stänbe hatte fdjon

ben agrarischen ®efefeen be$ achtzehnten 3ahrhunbcrt8 immer mieber bie

@pü>e abgebrochen; jefct, unter einer nur allju milben Regierung, jetgte

er eine gans unerwartete ©tärfe. £S mar einer ber erften (Schritte beS

&emg«, ba§ er einem Xtyik be« ©auernftanbe«, ben Vollmern, baS

sRea)t ber Vertretung unter ben oftyreufsiföen ©täuben gemährte. Atfo

berjüngt mürbe ber $5nig$bergcr Sanbtag bie einige leiblich gefunbe

unter ben verfallenen ftänbifä^en $&rperf«haften ber Sttonardjie; er nannte

m mit einigem föchte bie „Vertretung ber Nation". AIS aber ber

Äcnig nunmehr bie Söefeitigung ber ^atrimonialgeriehte oorfdjlug, ba

nriberftrach felbft ber oftyrcufjtfdje Canbtag mieber^olt unb nachbrüeflich.

31ud) ein anberer ÖieblingSplan beS bauernfreunblictyen dürften, bie Huf*

tyefcung ber bäuerlichen £)ienfte unb bie SBermanbtung alter untertänigen

Bauerngüter in freies ©gentium, ftte§ auf ben ©iberftanb beS Abels.

£er ®ebanfe mar feineSmegS bur<h bie franjdfifc^c Weoolurion angeregt,

fonbern ergab fich nou)menbig au« ber alten ©efe^gebung ber $>o$cn*

aoöem, bie feit Rimbert fahren auf bie Befreiung beS SanboolfS loS*

fteuerte; gleichzeitig unb ganj unabhängig oon einanber empfahlen ©eamte
»Die (Stein unb ^typel, (Schriftftcller mie öeopolb flrug bie Aufhebung
ber (Jrbunterthanigfeit. Auf ben Domänen in ©eft* unb JOftyrcujjen

gelang bem toaeferen ^räfibenten AuerSmalb bie ©efeitigung beS (Schar*

fcerW, unb mo ein (Jbelmann freimittig ju ber gleichen Reform bereit

fear, ba ermunterte ihn ber ßönig in jeber Söeife; boch ein umfaffenbeS

$efe|j für bie ganje Monarchie magte man nicht ju erlaffen. £cr
5Öiberfpruch ging nicht bloS oon ben ®runbherrcn aus, fonbern auch ton

ben rohen ©auern, melche jebe Aenberung beS 93cftehenben mit äähem
SJtHfctrauen anfahen; fogar bie ©aumpflanjungen an ben neuen i'anb*

ftra§cn maren bor ben Rauften biefer ©arbaren nicht ftcher.

£)erfelbe unbelehrbare Xrojj jeigte fich auch, a^ ^cr Wlrig, ganj auö

beut freien Antriebe feine« guten $erjen«, bie Verbefferuug ber Elementar*

faulen in Angriff nahm unb bie allgemeine (Schulpflicht in oollem (Srnft

SU oertoirflichen fuchte. $)ie Regierung ftanb noch immer fehr ho^ über

t^rem Volfc. ©ährenb bie gehäffigen ©ehmähfehriften ber C^ofition fich
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nach tote Dor burdt) eine flägliche ®ebanfenarmuth au«$eichneten
,
fanben

in ben Greifen be« Söeamtenthum« alle bie großen focialen Reformen be«

folgenben 3ahrsehnt« fchon jefct eine grünbliche 23efprechung; felbft bie

Aufhebung be« 3unfttoefen« nmrbe bereit« oon 3. ®. §offmann em*

pfol?Ien. £)odt) e« fehlte bie traft, biefe guten ®ebanfen bem nriber*

ftrebenben SBolfe aufeuatoingen. tlu« föücffi<$t auf bie „Opinion" nmrbe

ba« £abaf«monopol aufgehoben, ba« bodh, richtig gehanbhabt, eine fehr

ergiebige unb für ben 23erfe$r toenig befchtoerliehe (Einnahmequelle u>erben

fonnte. 211« ber »ädere ©truenfee im 3ahre 1798 bie 5lu«gabe einer

mäßigen ©umme ^apiergelb oorfdhlug, ba genügte eine leife Regung ber

Ungufrieben^eit im ^Berliner £anbel«ftanbe, unb alle üttinifter erfiärten

nrie au« einem ÜRunbe, fie fügten jicfy au per 2 tanke eine fo ge^äffige

2ftaßregel ju öerrreten. £He O^nmad^t ber Ärone offenbarte fich namens
lieh an ben fittlidjen 3uftänben ber §auptftabt. Sährenb am §ofe an*

fpruch«lofe (Sinfa^eit unb altöäterifcher Slnftanb mit peinlicher Strenge

gehütet tourben, lebte bie berliner oornehme Seit, als fei bie« üflufter*

bilb fehlster gamilienfitte gar nicht oor^anben. £ie ©tabt $tytt nun

fa>n 182,000 Simoohner; ber 23erfehr ber höheren ©tänbe jeigte bereit«

bie gtei^eit groBftäbtifchen geben«, toährenb in ben flftittelflaffen noch

ein fchmerfällige« ^fahlbürgerthum oorherrfehte. £ie ®efelligteit tourbe

ju einer oerfeinerten ftunft, nrie feitbem nie toieber in SDeutfchlanb.

3ügello« entfalteten fidt) Sife unb Sririf ; bie Öieberlidt>feit unb ein grau*

famer geiftiger £ochmuth traten fo feef h^rau«, baj$ felbft (Goethe mit

einiger ©cheu oon biefem gefährlichen 35ölfchen fpraa). 3n folcher £uft

enouchfen Naturen oon ber unenblichen (£mpfängüdhfeit unb ^eijbarfeit

©chleiermachcr«, 23irtuofen be« ®enuffe« unb be« ü)enfen« n>ie SBityelm

Jpumbolbt unb griebrich ®enfc, aber auch bie eitlen 2(nempfinber unb
©etftoerfäufer be« 3$arnhagen'fchen Greife«, unb 33irtuofen be« 3$erbredt)en«

»ie bie ®iftmörberin Urfinu«.

3m ©njelnen ift toährenb biefe« 3ahraehnte« ber halben Anlaufe

unb ber wohlgemeinten :Berfuche mandt)e« ®ute gefdt}ehen. £)ic ganb#

Joirthfchaft erlebte eine 3eit gro§artiger gortfehritte; ber ©etreibepret«

ftieg in ben ätoanjtg 3ahren feit griebridt}« £obe auf ba« Stoppelte, bie

greife ber Öanbgüter noch fchneüer, faft fchminbelhaft hoa). Xhaer Icnfte

bie tlugen ber ^orbbeutfehen guerft auf ba« SBorbilb be« englifa>en Sanb*

baue«, unb feit ber berebte üBertheibiger ber freien Slrbeit in iWöglin

feine &hranftalt eröffnet fyattt, nma)« unter ben jüngeren Öanbtoirthen

bie teä)nifche (£infidt}t unb bie üolf«ttrirthfchaftliche SMlbung. Ohne £hae*$
SBirfen toäre bie Durchführung ber ©tcin^parbenberg'fchen ®efefce !aum
möglich getoefen. jDie noch überall im Weiche traurig oern>ahrloften Sanb*

unb ©affertoege fanben jefet enblich ernfte ^Beachtung. $)urch ©tein

»urbe bie Wuhr ber ©chifffahrt eröffnet ; ber tönig felber nahm fich mit

(Sifer be« SBeichfelthale« an, n>o bie mächtigen £)eichbauten be« beutfehen
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CrbenS unter ber polnifchen $)crrfc^aft ganj oerfaUen waren. £)er

«ergbau, ber föon burch §eini$, ben &hrer (Stein«, erheblich gewonnen

hatte, nahm einen neuen Sluffchwung al« (Sraf SReben bie großen ®ru*

benmerfe in €berfct}leften einrichtete. 3n beut neugegrünbeten ftatiftifchen

Bureau waren Ärug unb £)offmann thätig, für bie Leitung ber SÖanf

Barb Gebühr au$ ÜCänemarf berufen.

3n ber öffentlichen Meinung würbe ber neuen Regierung ittct)tö fo

hoch angerechnet tt>ie bie öntlaffung be« oerhajjten Zöllner unb bie that*

fachliche 33efeitigung feine« h^ten sJteligion$'ßbicte«. £)ie SSerficherung

oe« jungen Soften, Vernunft unb ^^ilofop^ic feien bie unzertrennlichen

Begleiter ber Religion, War ber aufgeflärten ©elt recht au« bem $>erjen

gebrochen, n>eil fich Geber etwa« Slnbere« babei benfen tonnte. 211« ber

Äönig aber ben oon feinem Lehrer <Sacf entworfenen SSorfchlag ju einer

gemeinfamen eoangelifchcn Slgenbe ben ftirchenbehörben empfahl, ba geigte

fich wieber, bajj bie Ärone ihrem $olfe um eine gute ^treefe »orau« war.

6r mußte feine Union«pläne auf beffere Reiten oertagen, benn in ben

garten fachlichen gragen wollte er noch bebachtfaraer unb rücffichtSöoller

mgehen al« in ber ^otitif. ©iefelbe Söebächtigfeit oerfchulbete auch, ba§

fcie in unzähligen ©entfehriften unb Slbhanblungen erwogene Reform be«

Schulwefen« vorläufig unterblieb; man warb nicht fchlüffig swifchen all

ten oerfchiebenen Srjiehungömethoben, welche ba« &txtcdttx $eftalo&i«

unermübltch &u £age förberte. Sur bie ©elehrfamfeit würbe mit einem

in Greußen unerhörten (£ifer geforgt; bie ©cheibewanb, welche ben alten

Staat fo lange oon ber beutfehen ©iffenfehaft getrennt ^atte, brach enb*

lieh jufammen. 9lle$anber §umbolbt, Oohanne« Uftüller, $>ufelanb unb

eine lange iKeit)e namhafter (gelehrten würben nach Berlin gerufen; auch

Sichte, burdh ben ®laubcnäeifer ber furfächfifchen Lutheraner au« 3ena

oertrieben, fano eine 3ufluch* an ber «Spree, ©a« wiffenfehaftliche ßeben

ber $>auj>tftabt fing an in einem großen 3uge fich 3U bewegen. Schon

im ©inter 1786 würben bort einunbzwanjig (Surfe öffentlicher üBorlefungcn

angefünbigt, feitbem gewannen fie noch an 3a&l unb 33ebeutung; in

«erlin hielt 21. ©. Schlegel jene literarhiftorifchen Vorträge, welche ba«

»iffenfehaftliche Programm ber romantifchen Schule au«forachen. ÜDie

Sammlungen be« föniglichen £aufe«, bie ber junge Äönig juerft bem
publicum öffnete, unb oor Slüem ba« fytattx, bamalei unter Sfflanb«

teitung noch eine große nationale #ilbung«anftalt, beförberten einen be*

njegten ®ebanfenau«taufch; unb fo würbe ganj oon fclber bie grage laut,

ob oiefer töeichthum geiftigen «eben« nicht in einer $ochfchule einen wiffen-

fa)aftlichen SKittelounft finben folle. Äeine ber beutfehen Unioerfitäten

ift fo naturgemäß entftanben wie bie berliner; fie war im ®runbe fchon

oorhanben beoor fie förmlich eingerichtet würbe, ©och auch bitftx ^lan
gelangte für jefct nicht über iÖerathungen im iSabinet hinau«. $)ie ganje

Seit fehien wie oerwunfehen, nicht« Sefentliche« wollte ju (Snbe fommen.
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Die Banauftfchc ®lei<hgittigfeit be« (Staate* gegen bie Bitbenbe 8unft

n>ar enblich üBemmnben. (5t beranftaltete jefct öffentliche ®emätbeau«*

ftellungen unb befaß in 33erlin Bereit« eine (Schule aufftreBenber SHinftler

bon felBftänbiger Eigenart. $eBen Canghan«, bem ftreng antiftftrenben

(SrBauer be« SSranbenBurger X^ore«, fam (Schabon>« berBet 9?eali«mu«

empor ; unb toenn ber SBagen ber fronen Königin borfuhr, bann ftanb

am <S<$lage mit bem §ute in ber $anb ber junge ?afat (E^riftian föauch,

ber einft bie Slnbem alle üBerflügeln follte al« feine gütige fjerrin ihm
ben Söeg ju großem «Schaffen geeBnet ^atte. SIBer auch ^ier toieber bie

gleiche unheimliche (Srfdjcinung: föftlithe Gräfte, bie nicht Benufct, bieloer*

heijjenbe (Snttoürfe, bie nicht bollenbet würben, "»Jcachbem man eine üflenge

berfdjiebener kleine Beraten unb toieber fallen gelaffen, fam nur ein

einziges größere« öffentliche« ©autoerf 3U (Stanbe: bie STCeue Ottünje, ben

<Schabon> mit leBen«toahren
, trefflichen föelief« gefchmücft, bo<h ba«

Bäube fetBer aBfchrecfenb fahl unb nüchtern, ein getreue« ©innBilb biefer

fchtmmglofen 3eit.

Dergeftalt toar auf allen ®eBietcn be« polttifchen SeBen« ba« Wtc

noch nicht serftört, ba« $eue noch nicht enttoicfelt. Der ©taat hatte an

Gharafter verloren toa« er an humaner Sttilbe gewonnen, er ersten tote

ein noch ^m Verfalle mächtiger gothtfeher SBau, bem jaghafte §änbe ba

unb bort ein niebliche« jopfige« ^hütntchen aufgefegt fyatttn. Unb in

biefen unhattBaren 3uPnben fühlte ftd) ba« treue 33olf un^eifelbaft

gtücflich; bie finblichen Sleugerungen ber greube, toelche auf ben Weifen

be« 8anbe«bater« unb ber ?anbe«mutter überall, am lauteften unter

ben toarmBlütigen granfen, crflangcn, famen eBenfo genug au« ehrlichem

$cr$en, ttrie nächst bie traurigen 2lBfchieb«Briefe ber verlorenen ^ro*

binjen.

Die föcformgebanfen be« fönig« gingen üBer fociale $erBefferungen

nicht hinau«; auch $)arbenBerg ttntnfchte bamal« nur bie Durchführung

ber Bürgerlichen $Recht«gleichheit nach bem $orBilbc 3ranfrei<h«. (Eigentlich

politifche föeformpläne hegte nur ein einziger üflann, ber greiherr bom

(Stein. Der hatte al« $ammerpräfibent in aöef^alen bie alte ©emeinbe*

freiheit ber ®raffchaft flflarf fennen gelernt, au« folgen Erfahrungen unb

au« bem (Stubtum ber englifchen ©efchichte ftch ^c Anficht geBtlbet, baß

eine gefunbe politifche Drbnung nur ba Beftehe, fco ba« SBolf felBer hanb<

anlegenb ba« Regieren lerne, Sil« bie altftä'nbifche 33erfaffung in bem

neu ertoorBenen üKünfterlanbe aufgehoBcn nmrbe, fchrieB er bem Könige*):

biefc Sanbtage, bie Bi«her Bei bem ©eamtenthum nur al« bie geinbe jeber

^Reform berrufen getoefen, fönnten, jtoeefmäßig eingerichtet, bielmehr bie

(Stüfcen ber Sttechtöorbnung »erben : „(Sie berhinbem bie toillfürlichen W>*

njeichungen bon 23erfaffung unb gefe^licher Trbnung, bie ftch t>\e £anbe«<

•) ©tri$t an ben Äcmg, TOniter 30. Oct. 1804.
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pflegten bei bcin Drange ber ®efehäfte nicht feiten ju (Stürben fommen
laffen, unb fie finb bureh ©gentium unb Stnr/ängtichfett an baS 53ater*

lanfc feft an baS 3ntereffe eine« SanbeS gefettet, baS ben fremben Sffent*

liefen Beamten geroöhnlid? unbefannt, oft gleichgiltig unb biStoeilen felbft

mäfytiä} unb »erfaßt roirb. Die Regenten tyabcn bon «Stäuben, bie

aus Grigenthümern befielen, nichts ju fürchten, mehr bon ber 9}euerungS'

fua)t jüngerer, ber Sauigfeit unb bem ÜWiethlingSgcifte älterer öffentlicher

Samten unb bon ber alle Sittlichfeit berfchlingenben 2Beic$lic$feit unb
bem (SgoiSmuS, ber alle Stänbe ergreift." Dem ttfnige blieben folche

§ebanfen noch ganj unberftänblich. (£r lieg fich jtoar nicht $u fo gehäffigen

Urteilen über bie föebolutiou hinrei§en, rote bie übereifrigen föotyaliften an
feinem §ofe, fonbern erfannte bie Berechtigung ber franabfifd^en Bauern-
befreiung unbefangen an; aber tt>a$ irgenb an bie conftitutionellc ^Monarchie

erinnerte roar ihm burch bie Bluttaten ber gran$ofen berbäcfytig unb
un^eimlic^ geworben. Sie foütc er auch bei ber allgemeinen 3ufrieben*

$cü beS VolfeS auf bie grage fommen, ob biefer pflichtgetreue Slbfolu*

tiSmuS, ber ben @taat gebilbet ^atte, fich fdt)on überlebt habe? Sluch Stein

felber toufjte noch fcineSroegS, tote morfch bie alte Drbnung fei unb toie

fcringenb geboten ber Neubau. (SS fte^t nicht anberS, $0$ unb fiebrig

lebte befangen in einer ungeheuren Selbfttäufchung. DaS tyiftorifctye

Urteil oennag nicht afyufehen, toie bie Demütigung bon 1S06 ber alten

Üföenarchte ^ätte erfpart roerben follen. 9tur bie burchfchlagenbe BcioeiS*

froft beS Krieges fonnte bem berblenbcten (^efd^lec^te ben inneren 93er*

faß jener fribericianifetyen gormen geigen, n>ele$e burch ben 3auber ftlten

Ruhmes alle X^atfraft lähmten. 9cur eine Sftieberlage fonnte bie un*

natürliche (Spifobe ber beutfe^en £>errfdjaft in ©arfc^au beenbigen, ben

«Staat fi<h felber unb feinem beutfe^en Sföefen jurücfgeben. —
gür feine feiner fönigtichen Pflichten toar griebrich SBilhelm bon

§auS aus fo teenig borbereitet toie für bie Leitung ber auswärtigen $0-
littf; langfatn, bebächtig wie er toar fjat er einer fetyr fehleren Schule

beburft bis fein roeicheS ®emüth fi<h an bie $ärte ber grofjcn politifchen

9Raa)tfragen gewöhnte. Neigung unb ^flt^tgefühl ftimmten ihn frieblie^.

Gr hatte eS für einen grcocl gehalten, bie« emfig arbeitenbe 9iorbbeutfch'

lanb, beffen ruhige« ®lücf bon 3ebermann, felbft bon griebrich ®enfc,

gepriefen nmrbe, ohne bringenbe Dloth ben ©echfelfällen beS Krieges, ben

terfehulbetcn «Staatshaushalt neuen Verroirruugcn freizugeben ; nur gur

?lbtt>ehr eine« unmittelbaren Angriffs toollte er fein Schwert jiehen. Die
allgemeine griebenSfeligfcit ber ^orbbeutfehen fanb nirgenbS eifrigere Ver-
treter als am breujjifchen ^)ofe; fie hatte fich tytx fogar eine eigene ftaatS*

Ted)tliche Doctrin erflügelt. „(Sin ^önig, fagte Cberft ftöcfrife ju feinem

fürftlichen greunbe, hat gar nicht baS SRecht baS Dafein feines Staates

aufs Spiel $u fetjen, baS barf nur eine Ötepublif." lieber granfreichS

flffä^rliche ?lbfichten täufehte fich gefunbe Sinn beS ^5nigS nicht.

treitf*!c, 3)cwtf4c Öcf^tf. I. 11
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©ein SBater roar bcm alten Sibertoilien gegen bie 9*ej>ublif immer treu

geblieben, $atte noc$ al« ftcrbenber üttann ba« Anerbieten eine« fran*

jbfifcr)en ©ünbniffe« gurücfgeroiefen unb fidj ntd^t beirren raffen , al$

CEailfarb ü)m bie Grrroerbung ber beutfctyen tfaiferfrone in Au«fidjt fteütc.

Aucty ®raf ^augnrifc n>ar jefct »oll Sttiistrauen« gegen bie ^arifer 9Raä)t>

§aber. <So blieb ba« SBer^ältnife jtoifctyen ben beiben Üttäcfyten fe$r töbl,

unb ber junge Sßnig geftanb juroeilen: er roolle bie Gräfte feine« ©taateS

fammcln unb auffparen für ben Augenblicf, ba t>telletd^t einmal ein ent*

fct)eibenber Sampf mit biefer räuberifc^en Sftadjt notyroenbig roürbe.

mutr)lidj roujjte er felbft nic$t red)t
f

ob er folc$e Aeugerungen emftlia)

meinte ober nur na<$ einem 33orroanbe für feine griebfertigfeit fuc^tc. 3ÜS

guter $)eutf<§cr roünfdjte er bie Söefriebung be« gefammten föeicty« unb bie

2Biebert)erfteüung ber alten ®ren$en; ben grangofen gönnte er toeber ba«

bure$ feine Üru^en eroberte 2flatna no$ feine nieberr$cinif<$en <5rblante.

£>er gürft, unter beffen §errfd>aft bie größten ®ebiet«oeränberungen

ber prcu&iföen ®efc$ic$te erfolgen follten, ocrabföeute oon je^er ba« 33er*

tyanbeln oon ßanb unb beuten; felbft Keine ®renjberic$tigungen toaren

fetner ®crotffen$aftigfeit toibertoartig. 3u ber Abtretung oon (Siebe unb

Selbem $at er fi<$ f^lieglid^ nur barum ocrftanben, n>etf biefe vorläufig

oon ben granjofen befefcten ßanbe i$m perfönli<$ nocty nic$t ge^ulbigt

Ratten. $)enn nod) rourbe ba« Sßerfyältnijj 8toif<$en gürft unb Untertan

überall in £)eutfctylanb al« eine perfo*nli<$e SBerpflictytung angefetyen; fc*

balb ein $)errfc$er ftotb, fctylojj man eiligft bie Ü^ore ber ©töbte unb

oereibigte bie Xruppen fofort für ben neuen $)errn. $)ie romantif^e

33ere$rung, loelctye fein 33ater für bie altetyrttmrbigcn gormen ber 9iet£^'

ocrfaffung gehegt, beirrte ben nüchternen $opf bc« ©o^ne« nic$t; er er*

fannte ben unauf^altfamen 3CYfaH btQ SReic$« unb empfanb als ein treuer

^roteftant roenig flttitleib mit bem Cammer ber geiftlic^en (Staaten.

Aber ba er über bie 9flbglid)feit einer $Reidj«reform nodj nie$t emfüi^

nachgebaut hatte, fo roäre bie einfache ©ieberherftellung ber alten JBefu>

ocrr)ä(tniffe in £)eutfe$lanb feinem föecht«gefühte unb feiner grieben«liebe

ba« SBillfommenfte getoefen. gelang bie« nicht, fo tooütc er ntinbeftenä

ba« ®leic^gett)i(^t snrifchen Ocfterreich unb ^reufcen n>ar)ren, jebe Anreite'

rung ber öftcnei<^ifd?en Stacht bureh eine Vergrößerung feine« eigenen

(Staate« au«gleic§en. D^ne ®roll gegen bie £)ofburg, nahm er boa) bie

bairiföe ^olitif feine« ®ro§oheim« roieber auf unb trat für bie tträte

ber Sßittel«bac^er gegen bie Jaiferlichen (Srobcrung«pläne ein. $>er leitenbe

©ebanfe feiner beutfe^en ^olitif blieb freiließ bie (Sr^altung be« gricbenS

für ben Horben: nur btylomatifche Littel follten bie 3Wac^tfteUung ber

9ttonard)ie gegen granfreic^ tote gegen Defterreid? fi^ern.

«So, mit ber ©efmnung eine« re^tfe^affenen §au«oater« trat ber

unerfahrene junge gürft jenen bämonifctyen SWäc^ten entgegen, n>ela)e

n>ar)rcnb ber jüngften SWonate ba« Anfe^en ber ©elt oertoanbelt Ratten.
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T\t Reiben bcr ©^Tccfcnö^errfd^aft Ratten fieh etnft oermeffen, bic $c
wlution folle tiefe gurren jiehen; unb fo toar e$ gefehchen, über alle

Beitreibung grä§lich. 3n ben neun fahren feit bem 33aftillefturme

iraren atociunbatoanjigtaufenb brei^unbert unb cinunbbreifjig neue ®efefce

über baS unglüefliche granfreich bahin geftürmt, jebe Sörücfc attnfdjen ber

Vergangenheit unb ber ®egentoart jerftört, oon allen 3nftitutionen be$

beurbenifchen Staate« feine einzige mehr übrig außer ber ^^nfer SIfabe*

mie. Ein oolleö drittel beä fran$öfifchcn SÖobenä toar feinen alten Eigen*

thümern getoaltfam entriffen. Da$u mehr alä 47,000 üDftllioncn granfen

ennoert^eten ^apiergelbeö, baju bie oöllige SBcm?irrung aller Söefifcocrhält*

ntjfe unb bie langjährige Ausbeutung beS £anbc$ burd) ben praftifchen

SoimnumSmuS bc« ^arifer Röbels. «Her ©ohlftanb, alle Sicherheit beS

fechte« toar bahin, unb bahin auch aüer Abel feiner 33ilbung. Äuf ben

SÜtaren ber gefchänbeten Sirchen thronte bie ®itttin ber Vernunft ; ba$

gefchmacfoollfte 33oIf Europas oerehrte bie rothe Oflüfee ber Bücklinge bcS

iöagnoS als baS Sinnbilb feiner neuen Freiheit unb taufte bie Sage beS

MenberS auf bie tarnen bcS SchtoeineS, beS EfelS unb ber tartoffel.

Sehl hatte bie Guillotine enblich ihre entfcfeltchc Arbeit eingeteilt, bech

bie graufamen Strafgefefce gegen ^riefter unb Emigranten tourben mit

unoerföhnlicher föachfudht aufregt erhalten. Sftoch immer blieb bie §abc

unb baS bürgerliche £afein ton Üaufenben ber unberechenbaren Söiüfür

ber herrfchenben Partei preisgegeben. 9ieun 3ahre ooll unerhörten ElenbS

ktten ben legten gunfen beS politifchen ObealiSmuS jertreten, ben kämpfen

beS öffentlichen ScbcnS jeben 3nhalt genommen; ber Streit ber Parteien

toar, toie feitbem immer in granfreich, nur noch ein Düngen um ben

#efife ber Stacht fchlechthin.

£>ie franjöfifche Nation »erlangte nach grieben, nach rechtlicher

Sicherheit für bie neue 35e«heilung beS SBolfSocrmogenS, nach XBieberher*

fteüung ber alten $irc$e. Öiefc man fic frei gewähren, fo festen bie %uxM'
Berufung beS alten HönigShaufeS unausbleiblich, nicht toeil baS ermübete

Ml noch irgenb ein Gefühl btynaftifcher £reue gehegt hätte, fonbern »eil

bie monarchifche Crbnung ein 3citalter friedlichen SBohlftanbeS ju Oer-

l'prechen fc$ien. !TaS $eer allein bewahrte in ber allgemeinen 3errüttung

noa} einige üttannSaueht, in ber allgemeinen Ermattung noch einigen fitt*

litten Schöning; fo oiele oerbiente unb unberbiente Erfolge hatten ben

friegerifchen Ehrgeij, ben Stola auf bie unbefiegte Üricolore, oornehmlieh

unter ben Jungen (Generalen, wach g^tufen. üDurch bieS §eer, bie einzige

georbnete unb begeifterte 3ttacht im neuen granfreich, behaupteten bic

rabicalen Parteien beS EonoentS i(;re §)errfchaft gegen ben Hillen ber

Marion, General $onaparte toarf am 13. iVnbcmiaire 1795 ben &uf*

ftanb ber SKofyaliften nieber unb erjtoang, ba§ $toei drittel bcr üWitglieber

beS EonoentS in bie 5ßolfSoertretung ber neuen £Hrectorialöcrfaffung ein*

traten. Damit toar bie gortbauer beS triegeö abermal« entfehteben, benn

11*
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nur im Kriege fonnte bie fiegretd^c üflinberheit ^offen fich im 53efU}e ber

(Gewalt 3U befefttgen.

2ftit bem italicnifehcn genüge be$ 3ahrc« 1796 begann bic 3foeitc,

bie für beu Sclttheil fruchtbarere Epoche bc« 3citalter« ber WttoMon,

Tie revolutionäre ^ropaganba würbe jefct erft wahrhaft wirffam; eine

neue Crbnung ber Tinge Derbrängte bie alte £änbert>crthcilung, bie über*

lieferten Sonnen ton <Staat nnb ®efellfchaft in Mitteleuropa. Srft bur^

33onaparte« «Siege erlangten granfreich« SBaffen ein unbeftreitbareä lieber'

gewicht. 511« ber junge Jpetb, bie $üpen umgel;enb, fcom ©üben her in

Cbcritalien einbrach, erwie« er fich fofort al« 3ftcifter einer neuen,

füt)neren $rieg«weife, bie ohne SD^agajine ben $rieg burch ben färieg, burefy

bic Hilfsquellen be« eroberten öanbeS 311 ernähren fcerftanb unb fich niefrt

fehentc, auf bic (Gefahr ber 93emie^tung ^in, mit terwanbter gront tera

geinbc ben Stampf anzubieten. Tie Schachten waren nicht mehr, trie

jur ölten Öineartaftif, ein einfache« fingen jtoeier feftgefchlof|encn

Linien, bie einanber $u bur^brec^cn terfuchten. ©onaparte gab ü)rem

Verlaufe bramatifche Bewegung unb Steigerung; burch bie überwältigen*

ben 9flaffenfchläge feiner aufgegärten föefcrtctrUppen erlang er bie &m>

feheibung, wenn bie tfraft ber oorberen treffen oernufet war, unb deiner

wußte wie er, bic ©unft be« ©lüde« bi« 311m tfefeten ausbeuten. »
bie Schonung ber eigenen Xruppen galt ihm al« bie erfte Aufgabe be$

Heerführer«, wie einft ben gelbherren ber foftbaren alten Sitfbnertycere

— beim Jebcn 23erluft fonnte bie ßonfeription leidet erfefcen : — fonbern

bie 3e*'trümmerung ber feinblichen 9ftacht. 3n rafchem 3u8e bureb bic

Öänber ba^tnfegenb ftrebte er bem (Regner in« §er3 3U flogen, ihm feine

Hauptftabt 31t entreißen. Söcgeiftert für fi<h felber unb ben ®lan3 feiner

Jahnen, ganz burdjglü^t ton ber finftcren, majeftätifchen ^oefic W
Kriege«, er3og er feine Truppen 3U blinber 3utcrficht auf feinen Stern,

Wie« ihnen „(Styre, 9hihm unb Dfcichthümcr" al« bc« Kriege« ^öc^fte 3&fa

unb erfüllte fie bi« in« Sflarf mit einer raftlofcn, abenteuerlichen &mb$

fncdjtSgefinnung, bie alle« föeben ton 235lfcrglücf unb SBölferfrciheit ai«

hol;lc« ®efc$roäfc oerachtete, (5r taufte bic gran3ofen mit bem flug er*

funbenen tarnen ber großen Nation unb rijj ba« an ben ^aneifämpfen

oerefelte SBolf in einen fflaufch ber Sclbftüberhcbung unb ber &ricg«lu|t

hinein, ber fich ftärfer unb nachhaltiger 3eigte al« bic greihcit«bcgciflcrunä

ber erften Tage ber föetolution.

©ie bic Srieg«weifc fo erhielt auch bie europäifchc ^olitif granfreia?*

burch ben (Sieger ton 9ftontenotte unb SKiooli einen teränberten Gharafter.

Tie ^läne ber SRcpublif waren, trofc ber fo«mopolitifchcn Schlagwerte,

womit fic 3U prunfen liebte, boch nicht wefentlich hinaufgegangen über bie

alten welche ba« bourbonifche ipau« ber nationalen ^olitif geroiefen

hatte: fie wollte ihre ®ren3cn gegen Cften erweitern, burch bie (Schwächung

Teutfchlanb« bem frai^fifchen Staate ba« Ucbergcwicht im $Rathe Europas
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unt> cie gührerftellung unter ben romanifchen Völfern fichern ; nach un*

mittelbarer Veherrfdt)ung be$ ©elttheilä ftrebte fic nicht. 3ener Unerfätt*

lu$e aber, ber je$t in Stalten feinen btyjantimfchen $of hielt, bie eroberten

Gebiete nach ®efallen $u Vafallenftaaten jufammenbaüte, jeben ©iber*

tyruch beä iircctoriumä balb burch Drohungen baß) burch reiche 33eute*

icnfungen bef^toi^tigte, war ein üflann ohne Vaterlanb. %l& 3üugling

batte er einft für bie Befreiung feiner italientföen £eimath gefchwärmt,

toa) feine frühreife Söeltflugheit überwanb bic jugenblichen träume fchnell;

unbebenfüd^ trat er bei ben (Eroberern (Sorficaä in Dienft, Weil er einfah,

MB bte 3lufli3fung aller alten Orbnung in bem revolutionären granfreich

frier ber haften Begabung bie h&hfteu Erfolge oerhiefc. $un füllte er

iicfc al$ ben geborenen §errf<$er, in ber Sfraft be« Sollend unb Voll-

bringen« allen anberen Werblichen überlegen. (Sr fchwelgte in bem Jpoch*

gefiele ber einigen ®rö§c btefer 3eit, bie baö Unmögliche $u ermöglichen

icbien, unb in bem ftoljen Söewujjtfein, bajj u)m, ihm allein auferlegt fei,

tat ftathfchlu§ eine« fürchterlichen ©chkffalä §u DoQgiefeit. Crr fah fcor

Ü4 ba$ alte (Suropa, jcrtheilt burch ftreitige 3ntcreffen, gelähmt burdj

ein fchwerfälligeä $eerwefen unb burd) oeraltete Verfaffungen — eine

erftarrte ©taatenwclt, bie ba$ 9?echt ihres Dafein« nur noch auf ben

bifterifä}en ©eftanb ju ftüfcen wufete; fymtcx fidt) bie gewaltigen frtege*

ri[ct)en Gräfte be$ fran$öftfchen VolfcS, ba$ mit feiner Vergangenheit ge*

brechen ^atte unb fich »ermaß ber weiten (Srbe ©efefee ju geben.

So ift in bem Stopfe be$ großen §cimathlofen, bem ba« (Seelenleben

ter Helfer, bie Seit ber 3been immer uuoerftänblich blieb, jefet fchon ber

entfefeliche ®ebantc eine« neuen ©eltrcichS entftanben. Die Silber ber

caefaren unb ber tarolinger ftanben leuchtenb oor feinem Reifte; bie reiche

Richte eine« 3ahrtaufenb8 follte burch ein giganttfeheö Abenteuer Oer-

nietet werben, bie ötelgeftaltige (Sulturwelt be« 9lbenblanbc« bem Ü32ac^t-

geböte eine« ungeheuren üftenfehen gehorchen. 3flit einer wunberbaren

Sicherheit unb @ewiffen«freiheit ftürmte biefe neue, burdjau« unfran^öfifc^c

¥eliti! ber SBelteroberung ihren 3ielcn entgegen, Sonapartc« (Scharfbltcf

erfannte fofort, burch wiche Littel ba« in Deutfchlanb fiegreiche, in 3talien

befiegte Oesterreich ju einem oorläufigen grieben ju jwtngen fei; er burch*

flaute Xhufl
u*3 abriatifche 'Pläne, oerfRaffte fidt) burch unerhörten Ver*

rau) ben Vorwanb bie neutrale föepublif Venebig ju befriegen, warf bie

fcaffenlofe nieber unb bot bann für 2ftatlanb, Belgien unb ba« linfe

^heinufer bem taiferlichen §ofe ben SÖefifc Venetien« an — eine 5Uv

tunbung, bie für Cefterreich faft wiüfommener war aU bie oerlorenen

unhaltbaren Äugenpoften. ^lußerbem würbe bem ßaifer baö fecularifirte

t)oa?ftift (Salzburg unb Saiern bi« $um 3nn, feinem au« SQiobena Oer*

triebenen Vetter ber iörciögau oerfarochen. 3luf folchc ©ebingungen h^
mürbe am 17. October 1797 ber griebe oon Gamtoo gormto gefchloffen.

lieber einmal foütc baö ^eilige bleich bie Söuße jahlen für Ceftcr*
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reidjS Meberlagen, unb wieber, $eudjlerif<$er bcnn je juoor, erflangen

am DteictyStage jene roetyeoollen reictySoaterltctyen greifen, momit bic un*

beutfdje $atferma$t i$re §auS&olitif ju Bemänteln pflegte. 2Öä$renb in

ben geheimen 3lrtifeln oon CEampo gormio bie SBerftümmelung ber beut*

fdjen SBcftgrenje, bic Secularifation geiftlidjen (Gebietes, bie (£ntfc$äbigung

auSlänbtfdjcr gürften auf Soften beS föeictyeS auSbebungen mar, fpraa)

ber oerttffcntlictyte SBortlaut beS griebenSfdjluffeS oon ber unangetafteten

Ontegrität beS föcic$S. Sin faifcrltc^eS §ofbecret lub bie föeic^Sftänbe ju

einem (Songreffe nad) föaftatt, bamit bort „auf ber ©afiS ber Öntegritat

DeutfölanbS Sßerfaffung unb 2öo§lfa$rt gur bleibenben ©onne ber frieb*

liebenben 2ftenf<$$eit auf 3a$r$unbcrte befeftigt »erbe". Stuf bem SRaftatter

(Songreffe traten bie ©efanbten ber föepublif als bie $errifc$en ®%\eW<

ric$ter ber beutföcn $änbel auf. Sin bretyunbert beutföe Diplomaten

maren oerfammclt; oiele ®ele$rte barunter, begierig, bie große SRät$fel>

fammlung beS föei($Sre<$tS bur<$ einige neue Unge$euerlia)feiten ju bc*

reihern. 9Jfon toarb toetteifernb burd) (Schmeichelei unb Söeftccfyung um
bic ©nabe ber hochmütigen gremben. granjöfifche Sprache unb (Sitte

herrfchten oor, aüabcnblich rief baS amtliche Deutfchlanb ben franjbfif^cn

Schaufpiclern ©etfall, toenn fic ihre SÖifce über bie bete8 allemandes

jum SÖeften gaben. Den ßfterreicfyifdjen (Staatsmännern fiel bie Aufgabe

ju, bie SBcrabrebungen oon (Sampo gormio oor ben ®efanbtcn ber töeia)S>

ftänbe geheim ju galten. DaS untoahre Spiel glüefte eine £tit lang, ba

ber faifer burdj brei ®efanbtfchaften, als £aifer, als (Sr&her&eg oon

©efterreich, als $bnig oon Ungarn, oertreten mar unb immer ber eine

feiner ®cfanbten fidj gemächlich hinter ben beiben anberen oerfteefen fonnte.

(Snblich mußte baS unfelige ®eheimni§ bo$ funb toerben. Sluf ©eü>
nagten 1797 mürbe 3Mna oon ben faiferlichen Xruppen geräumt. Die

ganje hoffnungslos oertoorrene Sage ber beiben fchüffatSoermanbtcn }ca*

tionen Mitteleuropas fam an ben Xag, ba jur nämlichen 3eit bie gran^ofen

baS unbefiegte ©ollmerf beS ^einlanbcS befefcten unb bie befiegten Cefter*

reifer in ber <Stabt beS ^eiligen Marcus einrüeften. Söalb barauf traten

granrreic^S Söeoollmächtigte in ftaftatt offen mit ber gorberung beS linfen

9?heinufcrS $crauS. (SS mar bie erfte amtliche Slnfünbigung ber SSernic^

tung beS ^eiligen föeichS. Denn nach ber patrimonialen StaatSauffaffung

beS SHci^Srec^tS oerftanb eS fid) oon felbft, ba§ bie $äufer ber weltlichen

(Srbfürften für ihre linfSrhcinifchen 23erlufte entfdjäbigt merben mu§ten,

mä^renb man bie geiftlia)en SBa^lfürften — in ben fran^fifc^en Staats*

fünften erhielten fic ben be$eidjnenben tarnen : princes usufruitiers —
für i^rc 9tufenießungSrc<$te burc^ ^cnponen abfinben fonnte. Der ®e*

banfe einer allgemeinen <®ecularifation, ber fic^ feit 3a^ren immer un*

abmenbbarcr aufgebrängt ^atte, erfc^ien jefet als baS lefetc üttittel bie

bi?naftif^cn Sünfc^c beS beutföcn gürftcnftanbeS ju befriebigen. Der
große ^eutejug beS ^o^en SlbclS gegen baS #irc$engut begann. Der Äatfer
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felkr hatte ber 8e»egung bie Schleußen geöffnet burch bie geplante (Sin*

mletbung be« Sal^burger $odhftifte«. 3n »Uber ®ier brängten fid^ bie

rei^fürftli^en ®efanbten an *>ie 33eooümächtigten be« Directorium« ^eran

um burch bie ®unft be« föeich«feinbe« ein reiche« Stücf au« ben gebieten

tyrer geglichen 3ttitftänbe ju ge»innen.

91ach £&ugut$ abficht foüte Greußen bei biefer Beraubung ber geift*

liefen gürften leer au«gchen. 3n ben geheimen Slrtifeln oon §ampo gormio

war au«brücflich nur bie Abtretung be« linfen 9t^etnuferd oon S3afet bis

jurJtette be»iüigt »erben, bamit Greußen feine niebcrrtyeinifdjen 33eftfeungen

behielte unb feinen Slnforudh auf (Sntfchabigung ergeben fönne. £)ie SBerab*

rebung ftanb in offenbarem Söiberfpruche mit jenem 2luguftoertrage oon

1796, ber bem Berliner $>ofe für ben gatt ber Abtretung be« linfen

9tyeinufer« eine oortheilhafte ^brunbung oerfprochen hatte. <2?o ^atte benn

granfreidh burc$ j»ei »iberfpredhenbe geheime Verträge bie beiben oerfein*

beten beutf^en ®ro6mächtc an fich gefettet, oon benen bie eine au« ü)ren

fttcberlagcn, bie anbere au« ihrer Unt^ätigfeit Vorteil gu gießen badjte.

Unoermeiblich mujjte jene britte Üflacht, bie ihre Slnfprüche auf ihr fiegreidhc«

£ä)toert ftüfcte, in folgern »ibertoärtigen (Streite bie Oberhanb behaupten.

gür eine entfehloffene preujjifche ^olitif »ar ber Söeg, nach tlllem

n»« geföc^en, flar oorgescichnet. Greußen« nieberrheinifcher Befifc »urbe

unhaltbar, feit ber $atfer Belgien, üttaina unb bie Sttofellanbe an granf*

reia) abgetreten. 2)a« gefammte linfe Ufer »ar burch bie Vertrage oon

Samoo gormio für Deutfehlanb oerloren. 9ttan mujjte ftch biefe %f)at*

faa)e .eingeben unb oerfudhen, minbeften« bem re<$t«r$einifc$en Deutfd^

lanb eine faltbare »eltliche SJerfaffung ju geben. (5« »ar an Greußen,

bem natürlichen (Gegner ber geiftlichen Staaten, ba« nunmehr unoer*

meiblid^e ©erf ber allgemeinen Secularifation , ber 2kr»eltlichung be«

heiligen 9?eich«, felber in bie $>anb $u nehmen, bie 9Wacht ber §ofburg

in Jteutfdjlanb burdh bie Vernichtung ihre« geiftlichen Anhang« ju brechen,

ba« töeidh in einen gürftenbunb unter ^reufjen« gü^rung ju oettoanbeln.

3Ücht au« granfreich«, fonbern au« Greußen« £>änben mußten bie fteineu

tocltlichen gürften ihre <§ntf$äbigung empfangen; e« galt, fte burch ba«

einige Banb, ba« ihnen »ar, burch ba« btynaftifdje 3ntereffe für

bie oreu&ifdhe Sache au getoinnen. 3n ber Zffat hat £)ohm, ber ®efanbtc

in föaftatt, feinem Wenige geraten, bie Secularifation alfo in großem

Stile ju betreiben, al« ein bittet ju einer umfaffenben 9teieh«reform,

md)t jur Befriebigung flcinlicher Jpabgier. Slber ber rat^Iofen ®ebanfen*

armuth be« Berliner §ofe« blieb jebe fü$ne (5ntfBiegung unfaßbar. Die

^reugifc^e ^olttif »ar »ä^renb be« Kriege« »oljfmeinenb bemüht getoefen,

auf ber (Srunblage ber SKcich«integrität ben grieben $tt>ifc$en Oefterreidh

unb granfreich ^rbeijuführen ; man $attc fie fc^roff jurüefgetoiefen, »eil

2$ugut fein finftere« Mißtrauen gegen Greußen nic^t über»tnben fonnte,

unb »eil ein Staat, ber unter feinen Umftänben fragen »oüte, auch

Digitized by Google



1G8 I. 2. Revolution unb ftremfcfcrtfctyift.

nid^t fähig toar in einem SBettfriege $u vermitteln. Sit« barauf bie 2tb-

tretung ber 9tyeinlanbe gegen beu ©unfeh be« ftönig« entf^ieben toar,

»irften feine Silomaten in Ütaftatt, toic e« $reugen« natürfiche ^olitif

gebot, für eine mögüchft reiche (Sntfchäbigung ber Weltlichen gürften, &ä>
renb ber Sicner £of ben Umfang ber Secutarifationen ju befchränten

unb namentlich bie betoährten Stüfcen be« habdburgiföcn &atfert$um8,

bie brei gciftlid^en ^urfürften, §u fronen nninfehte. Sluch ben bairifdjen

Qrrobcrung«plänen ber $ofburg nwrbe oon iöcrlin her fcharf nnberfprochen.

Greußen unb SÖaiern erfchienen toieber, toie einft in griebrich« Sagen,

al« bie gührer ber anti-öfterreichifchen Partei; boch biefc Oppofition würbe

nicht, n>ie oorinal«, gehoben burd) ba« ftolje 23cn>uj3tfein ber eigenen Äraft.

(£« jeigte ftd) balb, tt>ie hinfällig jene fcheinbar fo glänjenbc ÜWac^tftcÜung

toar, bie fi<h ber prcu§ifche Staat burch bie norbbeutfehe Neutralität er*

rungen ^atte. «Seine Keinen Schüblinge fügten fc^neü herau«, ba§ fcie

Erfüllung i^rer begehrlichen Sünfche nur oon ber geunffcnlofen Xhatfraft

ber jungen Wcpublif, nicht üon ber berliner grieben«feligfeit ju erwarten

fei. granfreich« (Sefanbtc beherzten ben (Songreg; Greußen faidte in

Wahrheit nur bie traurige Wolle be« (Srften unter ben beuteluftigen Stlein-

ftaaten, wagte nicht einmal ben Vorfchlag ju einer burchgreifenben Neu-

orbnung ber beutfehen 33erfaffung. So tief war ba« Weich gefunfen, als

ber gefürchtete „3talifer" bei einem flüchtigen öefuche in Waftatt junt

erften male einen ©lief in ba« beutföe Neben Warf. 2ln bem burchtriefre-

nen SRänfefm'ele biefe« unfruchtbaren Songreffe« ha* fi<h 23onaparte fein

Urtheil über unfer 33aterlanb gebilbet. Sr burchfehaute bie oollenbete

Ntchtigfeit be« Weich«re<ht« unb meinte befriebigt : wenn biefe SBerfaffung

nicht beftünbe, fo müfjte fte ju granfreich« Vortheil erfunben werben. Crr

beobachtete mit ber oerächtlichen Schabeufreube be« Plebejer« bie fnechtifche

Demüthigung be« beutfehen gürftenftanbe«. £)och ihm entging auch nity,

bajj bie« Nanb in golge ber ^altlofigfett feiner Territorialgewalten nur

ju reif fei für bie nationale (Einheit; e« festen ihm h<>hc 3C^/ b*c foiwn

jDhnaften burch £3efriebigung ihrer Nänbcrgier ganj für granfreich 5U

gewinnen unb alfo ba« serthcilte £eutfchlanb feine« Voif«thum« au be-

rauben (döpayser l'Allemagne).

Der Waftatter (Songrcjj föurbe burch *>cn ©iebcrau«bruch be« Kriege«

au«cinanber getrieben. Xhugut hatte bie Verträge oon ßampo gortnio

nur wiberwillig angenommen, ba er auger Vcnetien auch bic päpftltchen

Negationen 31t erwerben hoffte. 211« granfreich fich biefem Söunfche »er-

jagte unb, ber 3lbrebe juwiber, auf bie allgemeine Secularifation in

Dcutfchlanb, ba« will fagen: auf bie Vernichtung be« alten taiferthumS

hinarbeitete, fühlte fid) bie Jpofburg in ben ®runbfeftcn tyrer Sftacht be-

broht-, beim — fo fchrieb ber 2Jfuüfter nach ^eteröburg — „Xeutfchlanb

beftehet nicht burch 3talien, fonbern 3talien beftehet burch ieutfchlanb".

Sährenbbem erfolgten neue ©etoaltthaten ber fran^öfifchen Staat«funft:
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mitten im griebeit rourbe ber $irchenftaat ju einer römifchen töepublif

umgeftaltet unb ber fchtoeiserifche (Sinheitäftaat aufgerichtet. Den alten

dächten brängte fid) bie (Sinficht auf, bag mit biefer raftlofcn Polttif ber

©elteroberung fein friebliche« 3urAntmen(eBen möglich fei. ©djen im

«emmer 1798 oerhanbelten Oeftcrreich, Grnglanb unb ber neue (Sjar Paul
über bie ©Übung ber Stödten Koalition. Die SBerbünbeten fetyritten in

oollem (Srnft, mit bem Aufgebot ihrer beften Äraft an« Serf. $luf ber

weiten Cinie com >TereI bi« nach Salabrien, an allen feinen (Brenden

jugleta) bad)ten fic ben ©taat ber SKeoolution jufammt feinen Softer*

republifen anzugreifen, unb fie burften um fo fixerer auf ben Erfolg ihrer

furchtbaren Lüftungen hoffen , ba oon ben beiben namhafteften gelbherren

ber föejmblif ber Eine, $>od^c, foeben geftorben toar, ©onapartc aber fern

in Aegypten toeilte. Der junge §elb hatte ben granbiofen ®ebanfen ge*

faßt, bie 3Raa)t Englanb«, ba« er alt ben gefä$rUd)ften geinb feiner Seit*

macht«fcläne hagte, an ihrer toertounbbarften ©teile, im Oriente ju fcblagcn.

5ür Preugen n>ar ber Slnfchlug an bie neue Koalition feineötoeg«

unbebenflid); benn jebe ber oerbünbeten ÜJ2äd>te »erfolgte %\tU, toelche ber

fremden Politif fremb ober gerabeju bebrohlich toaren. föuglanb backte

ten iBefifeftanb im Cften aufre^t^u^alten um bereinft bie orientalifdje

Sragc nad) feinem ©inne ju löfen. 3m englifchen Parlamente enthüllten

jia) immer breifter unb übermüthiger bie plane einer getoaltthätigen $mn*
teläpolitif, bie, nac§ bem Sorte be« beutfttyen Dichter«, ba« 9?etc^ ber

freien 3lm£huritc fc^ltegen toollte toie u)r eigene« Jpau«; ben Seemächten

feiten SRange« fonnte toeber Englanb« 2lllein(;errfd)aft im flttittelmcere

noch bie gänzliche Vernichtung be« fran^fifch'hoüänbtfchen Eolonialbeftfee«

nriüfommen fein. Der Siener $of enblid) hoffte auf groge Eroberungen

in 3talien unb auf bie §erftellung ber alten faiferlichen SMgettxtlt im
?Keia)e. (Seine to^nfe^reiber fdtfugen lieber ben hc^uöforbemben Xon
ferbinanbeifchen §ochmuth« an, mahnten ben beuten hohen Slbel, bie

Wia)t ber &hen«folge gegen bie faiferttc^e 9ttajeftät ju erfüllen, lieber*

^aupt trug bie jtocite Koalition einen au«geft>rochen reactionären Eharafter,

ba mit ben gemäßigten anfielen be« preugifchen $ofe« toenig gemein hatte,

^ar paul fprach in feiner ungeftüm ^antaftifd)en Seife oon ber 3urücf-

Führung be« altfranjöfifchen Äönigthum«. ganarifchc glugfc^riften prebtg*

ten ben 33emid)tung«frieg gegen bie gottlofen 9totfränfler : „Stile SRottirer

Europa« bliefen nach pari«." Schon ber SRaftatter ®efanbtenmorb am
^Beginne be« Kriege« lieg bie blinbe Erbitterung ber 93orfämpfer be«

tyiftorifcihen töecht« erraten, obfehon bie blutige Xfyat nic^t unmittelbar

cen ber §ofburg anbefohlen mar. s)toch bcutlidher befunbete nachher bie

gräueloolle Sieberherfteüung ber bour&onifchen Styrannet in Neapel,

twlche unheimlichen Setbenfehaften bie ffiaferei ber 3acobiner ertoeeft ^atte
r

unb meieren Sirren Europa entgegenging, toenn bie« mächtigfte oon allen

ftriegdbünbniffen ber ®egenreoolution ben ©ieg errang.
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®leic$too$l frrac$en übertoiegenbe ©rünbe für ben 3utritt $reu§en«

SU bem £)reibunbe. Gn bcr 3lbfic$t, ben glut^en bcr ©elteroberung enbli<$

<3c$ranfen ju fefeen, fttmmten bie ©erlittet (Staatsmänner mit ben brci

2flä<$ten überein; ®raf §augtoifc toar über ben (S^arafter ber fran$fifa)en

•JJolitif enblicty ins Älare gefommen. Unb toenn jebe bcr oerbünbetcn

2ftäc$te tyre §intergebanfen ocrfolgte, fo tonnte ^reujjen um fo getoiffer

burdj entflogenes $>anbeln feine beutf^e üftactytftellung befeftigen, Ghtg'

lanb bereitete eine Öanbung an ber $ollänbif<$en Äüfte oor, Oeftcneid)

oerfammelte feine §eere in £)berbeutfdt}lanb unb Statten. Sarf Greußen,

bieSmal an feinen Oftgren^en unbebrotyt, feine gefammten @5treitfrafte

in bic roeite ßücfe $toifc$en biefen beiben $rieg$f<$aupläfeen, fo ging nad)

menfdt)lic$em Grrmcffen ber etyrlictyc $craen$tounfdt) be$ jungen Ä&nig«, bic

XÖtebereroberung bcr fltyeinlanbe, in Grrfütlung, unb ber ftegrei<$e ©taat

ertoarb fidj bur<$ beutfetye Xtyatcn bie norbifetye Hegemonie, bie er bisher

nur fc$etnbar befajj. (5$ tt>ar bic ©djttlb beS ÄönigS unb feiner alter«*

f<$n>ac$en generale, bajj bic grofje @tunbe unbenufct blieb. £)er jaubembe

gürft $ielt ben Hugenblicf $ur Riebertoerfung ber Reoolution no$ ntd)t

gefommen, er toollte bic Greigniffe abtoarten, feine Äräfte fronen für

einen m5glic$en lefcten <S$lag. £)aS ru^cfeligc Rorbbeutfölanb ftimmte

bem fleinmüttytgen (Sntfctyluffe freubig gu; feine gürften unb ©tamme

fegneten bie 2Btcberfe$r ber ©afeler Reutralttättyolitif.

(So begann benn o^nc ^reufjenS 3ut$un *>cr ungeheure Äampf.

$)ie €5c$la<$t oon 9lbufir begrünbetc bie mebiterranif<$e $>errf($aft ber

©riten, oereitelte ©onapartcS orientalifc$e ^länc; ©utoorotoS unb 3Rela$'

(Siege entriffen Otalien ben granjofen; (Srjtyerjog Äarl brang in Ober*

beutfetylanb fiegret<$ öortoärtS, unb abermal« fölofj ftdt) bie J8auerfc$aft be*

beutfe^en (SübenS ben faiferlidjen Gruppen an. $)a$ Gebiet bcr SRcjmblif

lag offen oor ben beeren ber Koalition, aber normal« tourbe bie 3tt>ietraa)t

ber 33erbünbcten bie Rettung granfrcidjs. ÜDer §odt)mut$ ber rufftfd)cn

£eerfüfyrcr ersten ber $ofburg ebenfo unleiblic$ tote bic ^olitif beä Goaren,

ber in Statten bie $>erftellung ber legitimen Regierungen forberte unb für

fu$ felber na$ florfu unb 9Mta griff. 2öä$renb X^ugut bie £>albinfel

ber $>errfc$aft Oefterrei^S ju unterwerfen trautere, arbeitete tym «Smoorero

mit jebem SDftttcl entgegen unb toeigerte ftdj enbli$ gerabe$u, ben Sieg

auszubeuten unb bie lefete ^ofition ber granjofen in Otalien, ®enua, $ti

erobern. 2luf (SnglanbS SBorfd^lag tourbe ber groge 9?uffe oon ber offenen

©iegeSftrafje ^intoeg nac^ ber <Sc$toei$ gefenbet unb öergeubete 3ett unb

ihaft auf jenen ^eroif^en Sll^cnmärf^en, toelc^e jtoar ber ftaunenben

SBelt bie getoaltige SluSbaucr bcr ruffifcfyen ©olbatcn aeigten, aber inilt=

tärtfd^ unfruchtbar blieben. 511S baS mit fo glänjenbcn Hoffnungen bc

gonnenc 3a^r 1799 ftdt) $um Snbe neigte, ging bcr getoaltige ÜDreibunb

in bittcrem Unfrieben auSctnanber ; bcr djar rief feine Xruppen ^ettn,

»on einer ©ebro^ung beS Gebietes ber Rc^ublif n>ar feine Rebe me^r.
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Äbcr fo tief toaren bie ®ebanfen ber SBelteroberung bereits in ba$

Öeben beö neuen granfrei<h$ eingedrungen: bie fran$öfifche Nation empfanb

ben SSerluft ihrer italienifchen ÜRachtftellung al$ eine unerträgliche «Schmach,

begrüßte ben ^eimfe^renben ägty>tifchen gelben mit aufrichtigem 3ubel als

ü)ren (Srretter. Der ©taatäftreich oom 18. SÖrumaire brachte fraft einer

inneren Nothtoenbigfeit bie Staatsgewalt in bie $änbe be$ Heerführers,

ber fchon fett brei 3ahren burdt) ben <Sdjrecfen feiner ©äffen bie rabicate

ÄriegSpartei am Nuber erhalten hatte, unb fünfte bem neuen granfreich

jene Serfaffung, bie mit untoefentlictyen Slenberungen fortbefteht bis jum
gütigen Xagc. Die beiben einzigen neuen politifchen 3been, toelche in

ber Nation fefte Söuraeln gefchlagcn hatten, bie ®ebanfen ber ©taatSeinhett

unb ber focialen ®Ictd^^eit , tourben bis in ihre legten golgen burchgeführt,

bie oeränberte SBertheilung bcS ©gentium« anerfannt unb burdt) eine ftrenge

9tahtSpflca,e gefiebert, lieber ber ungeglieberten üflaffe biefe« 93ol!eS ber

(Steigen erhob ftch ber homme-peuple, ber bemofratifdt)e ©elbftherrfcher,

in beffen fchranfenlofer Sftacht bie eine unb unheilbare Nation mit (genug*

tt)uung ihre eigene ®r5jje genofj. 3hm gehorchte bie feftgefügte Hierarchie

beS fchlagfertigen neuen ©eamtenthumS, baS jebem Crhrgei$, toenn fidt)

nur bem ^errfefer untertoarf, ©efriebigung fcerfpradt) unb ben Regierten

alle Sorge unb Arbeit für baS gemeine 3Bo$I abnahm, 3hnt biente bltnb*

lingS baS $eer ber (Sonfcribirten aus ben nieberen Stänben; eine ben

3»eden ber GrroberungSpolitif glücflich angepaßte $>eereSorganifation fteüte

bem erften ßonful jugteich bie Staffen eines SBolfSaufgeboteS unb bic

tea)nifche Üüchtigfeit einer langgebienten Sölbnertruwe jur Verfügung.

£ie befifeenben klaffen aber fahen, befreit »on ber Saft ber $öet)rpflidt)t,

in bequemer (Sicherheit ben iriumphen ber breifarbigen gähnen ju unb

lernten bie aufregenben Nachrichten oon flrieg unb Sieg als einen un*

entbehrlichen äettoertreib fehlen.

§S toar sugteidh ber h^hfte Xriumph «nb bie Selbftoernichtung ber

MfSfou&eränität. <5S toar ber ftoljefte, ber gefcheibtefte, ber beftgeorbnete

Despotismus ber neuen (gefliehte, ber nothtoenbige ÄbfchluB beS Gnttwcf*

lungSgangcS, »eichen ber franjofifche Staat feit ber Ihtonbefteigung ber

Öourbonen eingefdt)lagen hatte. Sluch ber altüberlieferte fatholifche (Sh<rcafter

ber franjöfifchen ©Übung tourbe iefct burch baS (Soncorbat »ieberhergeftellt.

Htle bie fruchtbaren neuen ®ebanfcn, »eiche bic ®efe$gebung ber National*

perfammlung unb beS (SonocntS oertoirflicht ober oorbereitet ^attc, fanben

in bem ^rafectenftyfteme, ben NechtSbüchem, bem ginanj* unb $certocfen

ber neuen Selbftherrfchaft fachfunbige 33em>erthung, fotoeit fic ben beiben

^werfen ber Demofratifirung ber ®efeüfchaft unb ber (Sentralifation beS

Staate« entforachen. hingegen oon ben greiheitStoünfchen ber Neoolution,

fcon ber Ztyximfyme ber 'Nation an ber Staatöleitung blieb nidt)tö übrig,

al« ein leere« Schauge^ränge toerthlofer parlamentarifcher gormen. Die
v

Berfaffung be« napoleonifchcn granfreich« toar
f

tote bie be$ altbourbo*



172 I. 2. 9icfcolutton unb ftrembfarrföaft.

nifchen, in ©ahrhett nur eine 33erroaltung3orbnung. £er in ben gartet*

fämpfen be$ jüngften Sahrjchnteö böllig aerrüttete $anbel unb ©anbei

erholte fid) raf , £>anf ber $cdjt$fid)erfyett unb ber freien Seroegung,

toelchc bie neuen ®efe^e ben rotrthfchaftlichen Gräften gemährten, £odj

an bem anbereu traurigen Sßcmtädjtnijs ber ^Resolution, an ber getfttgen

SBerobung be$ franjöfifc^en £eben$ roollte unb fonnte ber neue 5)crrfa)cr

ntcfytä änbern. (Sr rechnete nur mit bem gemeinen (S^rgeis ber 3ttenf$en;

aüe greiheit beS ®ebanfen8, alles felbftänbige «Staffen ber &unft unb

©iffenfehaft mar ihm tytyc Obeologic, fyalb lächerlich, f)aib furchtbar.

2llfo trat baö fcltfam jroetfehneibige Aftern be$ 23onaparti$mu$ auf

bie Söühne, an Selbftgefühl, Schlagferttgfeit unb organifatorifetyer Äraft

borberhanb ben berfnöcherten Staaten ber 9tachbarlanbe noch roett über*

legen: ein ®ebilbe ber Solution, bemofratifch bon ®runb au«, ber

natürliche Gegner ber ^iftorifc^en Staatsgewalten unb ®cfellfchaft3formen

im alten (Suropa; aber auch bcfyotifch bon ®runb au$, ber gefrorene

geinb aller greiheit unb nationalen Eigenart be« SBolfcrlcbenä. 3unäa?ft

mußte ber Sieger bc$ 18. 23rumaire bie $erlufte beä legten 3abre$

einbringen, ben Jöefifcftanb bon (Sampo gormio roieberherftellen. ©ein

genialer 35erfuch, bie Seeherrfchaft (SnglanbS burd) einen Söunb aller See*

mächte beö Horbens unb beä SübenS ju erfc^üttern, fcheiterte gänjltö);

bodj im geftlanbäfriege roar ihm ba$ ®lücf hotb. $>er theatralifche 3"8
über ben St. SBcrnharb jeigte bem befriebigten granfreich, bajj Sutoorotcä

Lorbeeren für franjöfifctye Solbaten nicht unerreichbar feien. £>er Steg

bon Sftarengo brachte bie §errfd)aft über Italien roteber in ©on aparteä

§anb; bie (Sntlaffuttg X^ugutö lie§ erfernten, ba§ bie jä^e Huäbauer bc$

Siener £)ofc$ ju erlahmen begann. 3lber noch beburfte eö eine« legten

©Flages, ber Schladt bon ^ohenlinbcn, um ba« erfc^ö^fte Cefterrcta)

$um grieben ju berocgen. Um 9. gebruar 1801 berfünbete ber griebe

bon Sunebille öffentlich unb unjroeibeuttg, roaS ber Vertrag bon §ann>ö

gormio nur insgeheim unb unflar beftimmt hatte: bafe ber Wf)c\n fortan

$>eutfchlanbö ®rcnae fei.
—

(Sin Gebiet bon 1150 ®ebiertmeilen unb faft bier ^Billionen <5in>

toohnern roar für $)eutfehlanb berloren, beinahe ein Siebentel bon ber

53cb5lferung be$ alten föeich$, ba« ohne Sehlefien auf 28 üJhUioncn

töpfc gefchäfet rourbc. üflit unheimlichem ^altftnn lieg bie beutfehe Nation

ben furchtbaren Schlag über fich ergehen. $aum ein £aut baterlanbifchen

3oweö warb bernommen, al$ 9Jiain$ unb Mit, Hachen unb Xrier, bie

roeiten fchönen §eimathlanbe unferer älteften ®efchichte, an ben gremben

famen; unb toie biele bittere Xhranen ^atte einft ba$ bertummertc ®c*

fehlest be8 breigigjährigen Kriegs um ba8 eine Strasburg bergoffen!

(53 tuar bie Schulb ber $rummftab$regterung, bag bie linf^rheinifchen

^anbc ihrem 93oTfe fo fremb geroorben. $ln griebrich^ Siegen unb ®oethe^

®ebidjten, an Hllem, toa« bem neuen üDeutfchlanb baö ^eben erfüllte,
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Ratten bie geiftlichen Gebiete feinen Hntheil genommen. 3efct ertrugen

fie ihr ©djicffal mit ftummer Ergebung; nur bie nieberr^cinif^cn ^ro*

ringen ^reujjen« befunbeten laut ü)ren (Schmers über bie Trennung bon

einem ehrentoerthen (Staate, Natürlich ^atte bie rührige ^ropaganba ber

iReeolurion toährenb ber langen 3ahre ber franjttfifchcn Cccupation nicht

aanj umfonft gearbeitet: man erlebte ba unb bort ein befcheibene« 9?a<h'

frier be« 3)?ainjer Stubiftenrrcibcn«. £>ie 3ugenb beraubte fi<h eine

3eit lang an ber Hoffnung, ihre $cimath toürbe eine fclbftänbige Xochter*

rcpublif unter granfreich« Schule bilben. 3n CEoblenj tankten bie goebe*

rirten ber ci«rheinif<hen föepublif um ben grüntoeißrothen grciheit«baum.

£er ßitfnifehe SÖrutu« ©iergan« bemühte fi<$ mit treuem Steige, bie

ttmthenben Sfrafttoorte ber Sttarat unb $)c«moulin« nachzuahmen
; boch

bie 9tochbilbung geriet^ faum beffer al« bie beutföe 9flarfeiüatfe, ba«

friefebürgerlich ja^me ©unbe«lieb ber rheinifchen Üiepublifaner : „Stuf, jubelt

tyr trüber, Vernunft ^at gefiegt." flur ber junge 3ofej>h ®one« »er*

ftanb bie bem beulen gßefen frembe (Spraye be« ganati«mu« $u reben.

3Kit bem ganjen Ungeftüm feine« p^antaftiföen topfe« unb mit ber ganjen

Unreife jener §albbilbung, bie in ben geiftlichen (Schulen ber 33if<$of&»

Ianbe gebich, toarf fieh ber ehrlich begeifterte 3üngling in ben Strubel ber

revolutionären ©etuegung, prie« in Sieben unb glugfchriften bie ©unber
ber gatlifc^en greiheit. II« bie Räumung bon 9flainj über ba« (Schicffal

ber ^einlanbe entfetyieben fyattt, ba ^ielt er bem ^eiligen Reiche bie

Veic^enrebc — bem friebfertigen leibfamen Äinblein, ba« einft unter bem

3ci^en eine« unglücffdjtoangeren ^errücfcnlometen geboren nwrbe, jefct

aber ben (General ©onaparte jum Xeftamentöooüjie^er einfefct — unb

rief brehenb: „$>ie Natur f<$uf ben W)cm jur (Brenge bon granfreich;

toe^e bem ohnmächtigen (Sterblichen, ber ihre ^rengfteine berrüefen unb

&>u) unb Steinhaufen ihren fcharf gezogenen Umriffen borgen \v\i\l"

3tttt folgern §ohnc nahm ber begabtefte (Sohn be« 9chetn(anbe« bon feinem

Eaterlanbe Slbfchieb; folche £mpfinbungen hatte ber Slnblicf be« geiftlichen

Oiegtment« in bem heißen $erjen be« 2flanne« h^borgerufen, ber balb

nachher ber begeifterte Styoftel be« £)eutfchthum« am föh^ne Iberben follte!

©ei ben Staffen be« rheinifchen 93olf« fanb ba« jacobinifche Xreibcn

feinen ©oben. (Sie lebten bahin feufaenb über bie hohen &ricg«laften unb

bie Unficherheit ber enbloferi probiforifchen 3uftänbe; fie fahen mit Un*

muth, tüte bie fremben 23eamten ba« Canb au«plünberten, bie £enfmäler

feine« ttfterthum« roh jerftörten, bie (Gebirge enttoalbeten, bie alten (Säulen

bom @rabe ßarl« be« ®ro§cn nach ^ari« entführten. (5rft nach *>cr cn&'

gtltig Donogenen (Sinoerleibung (ernten fte auch bie SBohlthaten ber neuen

Regierung fchä^en. Die franj&fifche §errfchaft tourbe für bie geiftlichen

Gebiete be« ^^eintanbeö, n)ie für Statten, bie ©ahnbreeherin be« mobernen

Staat«leben«; fie fchenfte ihnen bie Anfänge bürgerlicher Rechtsgleichheit,

toelche in Greußen unb oielen fetner Weltlichen ^cachbarftaaten längft
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beftanben, unb bagu manche anbete politifche Reformen, bereu baS übrige

Deutfchlanb noch entbehrte. Durch fie lernte ba$ ftaat* unb Waffen*

lofe 23olf ber SrummftabSlanbe gum erften male ben äriegöruhm unb .

ba$ <Selbftgefühl eine« großen ®emeinwefen$ fennen.

Die burcheinanber gewürfelten (gebiete bon 97 Ü3ifdfc}öfen, Siebten,

Sürften, (trafen unb föeichöftäbten unb einer ungezählten Schaar SKetch^

ritter würben gu bier wohlabgerunbeten Departements gufammengefplagen.

(Sine ftrenge sßoligei jagte bie ©anben be$ Schinberhanned auäeinanber,

braute ben ©ebtrgälanben ber (Sifel unb beö §un$rücfen$ einen 3u!t<inb

friedlicher Sicherheit, ben bie 3^tcn fleinftaatlicher SD^nmad^t nie gefannt.

Die Aufhebung ber Seibeigenfchaft wollte $ier in ben ßanben alter ©auern*

freiheit wenig bebeutcn. Um fo tiefer unb ^eilfamer wirfte bie iöefcitigung

ber feubalen Saften unb ber fyo^en SHrdt)engehntcn, bornehmlidt) aber ber

SBerfauf ber 9tationalgüter, auf ben Krümmern ber alten geiftlichen Sari*

funbien entftanb ein neuer too^l^äbiger tlcingrunbbefife. Die Zfyoxt beä

iöonner ®^etto« traten fidh auf, bie ^roteftanten bon Mn unb dachen

erbauten fich ihre erften Ätrcfyen. Die öffentliche Rechtspflege ber Schwur*

gerid^tö^öfe berbrängtc jene ungeheuerlichen ^rocefeformen, tt>clc^e oorbem

bon ben breigehn (gerieften ber guten <Stabt $Bln, bon ben gahllofen ÜEribii'

nalen geiftlic^er unb Weltlicher ©eric^c-rren ge^anb^abt würben. (Statt

ber berfd^nriegerten unb berfdhwägerten Herren bom ftathe, benen ba« 25clf

ben (Spottnamen beS Äölnifc^en Klüngels anfing, ftatt ber §o($eblen unb

hochweifen ^atricier, bie einft „baS Reich bon flachen" beherrfdt)ten, ge*

boten jefct überall bie ^ßräfecten unb bie SflaireS, be$ erften CEonfulä

untertänige Diener. 3ebe <Selbftänbtgfeit ber ®emeiben war batyin ; bod>

bie neue ©eamtenregierung geigte fich nidt)t nur rühriger, fonbem aud)

ehrlicher unb geredeter als bie alte 33etternherrfchaft.

SBohl bert^eibigen bie Dtyeinlänber ihre beutfdt)e (Sprache unb Sitte

mit gähem Stberftanbc gegen alle 93erfudt)e gewaltfamer SBcrtDälfc^ung.

Die willkürliche Unnatur ber neuen glujjgrenge würbe fdhwcr empfunben;

überall ben Strom entlang führte baS $olf ben Keinen Serieg gegen bie

beraten 3ollwächter, unb lieg fid? ben nachbarlichen Umgang mit ben

rcdhtSrheinifchen SanbSleutcn nicht berbieten. 9ttan fpürte jebodh balb, mit

n>ic feften iöanben ein fräftiger <Staat feine ©lieber gufammenhält Der

freie §anbel mit bem weiten weftlidt)en $interlanbe, bie Vernichtung ber

alten Surft* unb 23annrechte rief neue gen>erbliche Unternehmungen, neue

SBerfehröberhältniffe herbor; baS gute granfengelb, baS feit SöonaparteS

Söeutegügen unb ginangreformen in granfreidt) umlief, fah fidh bodh anberS

an, als bie ^etermännchen unb Äaftemännchen unb baS anbete Bunte

9Küngcngewirr ber bifchöflichen £age. Die Stämme am ÜDfcttel* unb

Rieberrhein finb niemals fo mit gangem $ergen frangöfifch geworben wie

baS Solbatenoolf beS (SlfaffeS; ber wadt)fenbe <Steuerbrucf unb bie furcht*

baren SUienfchenopfer ber napoleonifchen Stiege liefen, trofc ber Befreiung
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be« Sieferbau« unb bet ®etoerbe, nicht einmal ba« Gefühl toirt^f^aftlic^en

Jagens rec^t auffommen. W>n allgemein loar bie Meinung, baj$ man für

immer $u granfreich gehöre. £>ie 9^^ctntänber Ratten mit ihrer ®efdjidjte

gebrochen unb oon ihren alten Ueberlieferungen in bie neue $eit nicht«

mit hinübergenommen, al« ben fat^olifd^en ©lauben; baher ba« (Gefühl

innerer Vertoanbtfchaft, ba« fic noch auf lange fynauQ mit ber neufran*

joftf^en ©Übung oerbanb. $>te alte SDrbnung n>ar fpurlo« vernichtet,

jebe 3ttoglichfeit einer ©iebcrherfteüung verloren; balb fchtoanb felbft bie

(Erinnerung an bie 3etten ber Äleinftaaterei. üDic ®efchichte, bie in ben

§er$en be« auftoachfenben rheinifdjen ®efc§lec$te$ toirflich lebte, begann erft

mit bem GHnauge ber gran$ofcn. 9cur oereinjelte tiefere Naturen, toie

@orre« unb bie ®ebrüber ©oifferee, erfannten nach unb nach ben gluch

aller grembherrfchaft, bie Verbumpfung unb Vertoüftung be« geiftigen

&ben«; fie toenbeten ihre fe^nfü^tigen ©liefe ben 3a$r$unberten be« Littel*

alter« au, ba ba« $H^cinlanb noch ein lebenbige« ©lieb ber beutfehen Weich«

getreten, fanben in (Schmers unb föeue ihr verlorene« Vaterlanb toieber.

£te gro§e aflehrjahl nahm ba« ®efct}ehene ^in toie eine unabänberlidje

iRothtoenbigfeit, jumal ba bie 3uftänbe im Weiche fo toenig ©runb jur

sehnfucht boten. 5luch brüben auf bem rechten Ufer glaubte 3ebermann,

bie neue ©eftgrenje £)eutfdt}lanb« fei für alle 3utunft feftgeftellt.

£en $Reich«getoalten lag nun bie Aufgabe ob, ba« grojje Grntfdjäbi*

gung«n>erf burdt)juführen, ba« ftdt) au« ber Verfeinerung be« Weidt}« er*

gab. £)er fiebentc Slrtifel bc« \iuneoillcr grieben« verpflichtete ba« Weich,

bie örbfürften be« linfen Wheinufcr« im 3nneren £)eutfchlanb« (dans le

sein de l'Empire) ju entfe^äbigen ; bie Waftatter Verabrebungcn follten

babei jur Wichtfehnur bienen. 2Ufo tourbe bie Vertocltlichung be« heiligen

fteidc}«, bie Vernichtung ber geiftlidjcn (Staaten bem W|ich«tage auferlegt

bura) ba« Schtoert be« fremben (Sieger«. 3Ba« in ben Reiten ber fehle*

fachen Kriege bie Rettung unb Verjüngung be« beutfehen (Staate« getoefen

toäre, ba« toar jefct £>eutfchlanb« Ü^ilwng. SBä'hrenb ber oertoicfclten

Unter^anblungen , bie nunmehr jtoei 3a$re lang atoifdt)en ^ari« unb

9tegen«burg, ©erlin, $eter«burg unb SBien hin unb her foielten, trat

gan$ oon felbcr toieber jene ©rupm'rung ber beutfehen Parteien heroor,

He fia> fchon auf bem Waftatter (Songreffc angefünbigt hotte. £>er ©iener

§of blieb noch lange in bem wunberlichen Söahne, ©onaparte toerbc fieh

um bie 9ccugcftaltung £)eutfchlanb« nicht fümmern, unb ftrebte moglichft

»tele oon ben theofratifdhen ®cn>alten be« . alten Weich«, oor illen bie

geiftliehen turfürften ju retten: „nicht ba« Sttajj ihre« Grinfommen«,

fonbem ihr ÜDafein ift für bie beutle Verfaffung toerth^oll" — h^f? &
in einer ofterrcichifchen ©taat«fchrift. ^reu^en unb ©aiern bagegen, bie

mächtigften ber Weltlichen ©tänbe, oerfochten ba« gemeinfame 3ntereffe

ber (Srbfürften, bie allgemeine (Secularifation, unb galten buhet bei aüer

Seit al« bie ©unbe«genoffen granfreich«.
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Xrofcbem ^at ein rücfhaltlofeS Einvernehmen 3ti>ifc^cn bem erften

Gonful unb bot $rone ^reufcen auch bamalS nie beftanben. Einen S3unbeS*

genoffen, ber bte @elbftänbigfeit einer Großmacht beanffcruchte, fonnte

Bonaparte nicht ertragen; baS nene „ftoeberatiofhftcm", baS er an bie

(Stelle ber alten ©taatengefellfchaft jn fefcen backte, bot nur 9iauut für

ein herrfehenbeS ftranfreich unb ohnmächtige 95afaUen. Gr war ber geint

jeber unabhängigen Stacht, unb auch für ^reufjen entfcfanb er niemal«

aufridjtigeS Sohlwollen. Dem Öeben BonatoarteS fehlt jebe Entwidmung;

er ^at nicht, wie bie eckten gelben ber Gefliehte, gelernt oon bem Sanbel

ber j&titen, fonbern ungerührt unb unbelebt biö jum Enbc gearbeitet an

ber 23erwirfli<hung eine« toeltumffcannenben ^laneS, ber ihm »on $auö

aus feft ftanb. Darum erfdjeint er am größten in ber £c\t beS GonfulatS,

als biefc mächtigen Gebauten fid^ jum erften male enthüllten. 3n oier

9iac$barlanbcn auglctch trat er jefct als ftriebenSoermittler unb Organifator

auf. 3n ber Schweif toarf er baS willfürltchc Gebilbe beS EinheitSftaateS

über ben Raufen unb gab ben Eibgenoffen eine »erftänbige BunbeSoer*

faffung, benn „bie 9c"atur felbft $at Such jum ©taatenbunbc beftimntt,

bie 9ßatur ju bezwingen oerfucht fein vernünftiger üftann". 2ftit bem*

felben burchbringenben Sdt)arfbli(f erfannte er, bajj in $)ollanb bte bün*

bifchen Staatsformen ftd) überlebt hatten ; er lieg ben bataoifchen Einheit**

ftaat beftehen unb legte ihm eine 9$erfaffung auf, welche ben Uebergancj

$ur Monarchie erleichterte. Den 3talienern erweefte er eine SBelt glän*

$enber Erinnerungen unb Erwartungen, inbem er ben alten tarnen beö

t'anbeS wieber ju Ehren braute unb ben Vafallenftaat am ^o $ur italie*

nifchen föevublif erhob, auch tytx würbe bie Monarchie unb bie verhüllte

ftrcmbherrfchaft umfichtig vorbereitet, gür feine beutfehe «ßolitif enblicb

hatte er ftch längft ben SBeg vorge$eichnet, ber jur Vernichtung beS beutfehen

tarnen« führen follte. 9iie warb ein unmöglicher ^lan mit flauerer

Berechnung erfonnen, mit h^Bctcr Xhatfraft in« ©er! gefefet.

Sföenn ber erfte GonfuI in SRcben unb StaatSfchriften baS beutfehe

Weich als unentbehrlich für baS euroväifche Gleichgewicht bezeichnete, fc

meinte er bamit nur bie Anarchie ber beutfehen Älcinftaaterei, feineSwegS

bie theofratifchen formen ber SReiehSverfaffung. Die farolingifchen Xra<

bitionen beS heiligen Geichs ftanben ben ©eltherrfchaftSvlänen beS Gorfen

ebenfo feinblich im Söege, wie bie mittelalterlichen 3nftitutionen beS alten

DcutfchlanbS bem bemofratif<h*mobemen Gharaftcr ber neuen üttyranntS

wiberfvrachen. Die beutfehe Vcrfaffung war, wie ber Boniteur fich aus*

brüefte, „ber ÜRittclvunft aller feubalen Vorurteile Europas" unb su<

gleich eine Stüfee ber öfterreichifchen Stacht. Der ©icner $>of aber galt

in ¥<mS nächft ßnglanb als ber bitterfte geinb ber föcoolurion; bie 3er*

n-ümmerung feiner beutfehen üflachtftellung war bort längft bcfchloffene

©ache. Schon im (Sommer 1SOO mußten XalletyranbS Cohnfchreiber ben

„Brief eines beutfehen Patrioten" ausarbeiten, ein erfteS ^robftücf jener
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biabolifchen £>albtt>ahrheiten, tooburch ber ©onar?arti«mu« fo »erführerifch

auf unfcr SBelf getoirft $at: ba« Sibett $ählte mit bereiten SGöortcn auf,

toa« Cefterreich am heiligen SReiche gefünbigt ^attc, unb empfahl ben auf'

geflärten £eutf<$en bic ©efeitigung ber ^ab^burgifa^cn $errfchaft. T>ex

erfte (SonfuI nahm bic ^(änc triebet auf, tueld^e 8ietye« fchon im 3ahre 1798

als ®efanbter in ©erlin entworfen hatte: er bereitete bie £reitheUung

£eutf$tanb8 oor unb tooüte, um bie toctyrlofen Äteinftaaten ganj in feine

©etoalt ju bringen, oorerft bie beiben beutfd^en ®ro{3mächte fo toeit a(«

möglich in ben SDften jurüeffchieben. £)arum nrnrbe ber ©rei«gau bem
$er$og oon SWobcna gegeben; barum erhob ftranfreich, bie«mal mit bem
©iener $)ofe einoerftanben, entfdjiebenen ©iberfpruch, al« $>arbenberg

ben SSorfctylag toagte, Greußen foüe feine Crntfchäbigung in ^ranfen fu<$en.

£arum fanben bie 2Bünf($e ©aiern«, ba« jefet f<$on begehrliche ©liefe auf

2ln«bach*©aireuth toarf, in ^ari« gnäbige Aufnahme; barum cnblich ließ

ber erfte ßonful in ©erlin anfragen, ob nicht 2ftecflenburg eine bequeme

Stbrunbung für Greußen bieten toürbe, ba« alte $)er3og«hau« mochte bann

in ben preujjifctyen D?^etn(attt>en entfehäbigt »erben. Gr« blieb für bie«*

mal bei einem falben (Erfolge, ba ßb'nig ftriebrich ©ilhelm fi<h ftanbtyaft

weigerte, Sttecflenburg toiber ben ©Uten ber $er$bge ju befefeen; bodj ba«

ßine nrnrbe erreicht, bafj Greußen feinen fränfifchen ©efifc nicht oergröjjern

burftc unb im <2üben allen (Sinflujj oerlor.

#ür bie ©eherrfchung biefer füb* unb n>cftbeutf<$en Gebiete nun erfann

m ber grofjc Sftenfchenocrächter ein unfehlbare« Littel. Wify umfonft

hatte er auf bem SRaftatter (Songreffe bem beutfehen f)o$en 8bel W in

he innerften galten be« $)erjen« geblicft. Orr ttmrbe ber <3chb>fer unferer

neuen üftittelftaaten um burch )it $)cutfchlanb« 3CTfr^tteTUnÖ f"r immer ju

fiä)ern. £a« Heine 93olt ber durften, trafen unb 9*eich«ritter n>ar ihm läftig,

toeil fie sumeift jur öfterreichifchen gartet gehörten unb im Kriege nicht«

letften fonnten. Unter ben Äurfurften unb ^er^en bagegen fanb fich be«

hauchbaren «Stoff« genug jur ©Übung einer fran^fifchen 93afaüenfchaar.

Sie toarcu ju fchtoaeh um auf eigenen güjjen ju ftehen, $u bünfclhaft um
ftä) einer nationalen <Staat«getoatt $u beugen, gerabe mächtig genug um
cinieje fleine Gontingente ju fteüen, bie unter ber gührung be« Seit*

eToberer« bie alte beutfehe Saffentüchtigfeit nrieber betoähren fonnten
; fie

hatten faft allefammt loährenb ber jüngften Kriege ©onberoerträge mit bem

ftei<h«feinbe gesoffen, al« SRcbeüen gegen iaifer unb JReich ben 9fecht«boben

»erlaffen unb bie ©rücfen hinter fich abgebrochen. 3öenn ber (^etoattige

hefe politifchen 3*°^^eTtoefenA
^e ^°^en noc^ fterben fonnten, unter

feinen ©chu^ nahm, toenn er ihrer Habgier einige ©roden au« ben Gütern

ta fletnercn 3Kitftanbc junjarf, ihre (Sitelfeit burch anfpruch«ooüe Xttct

un^ ben «Schein ber Unabhängigfeit firrte; toenn er alfo bie hnnberte

toinjigex Xerritorien 3U einigen ^u^enb neuer 3ufaü«ftaatcn jufammen*
hallte, bie mit einer ®efchichte oon geftern, Jebe« SRecht«titel« entbehrenb,

txt\t\QU, 2>«tf*e ©ef«$i<$tc. L 12
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allein oon granfreich« ®naben lebten; toenn er bie Satrapen bann $u

freien Kriegen gegen ba8 SBatertanb, oon einer gelonic jur anbern führte

unb neuen Schergenbienft bur<h neue SÖeutc belohnte, fo Ratten fte i$m
ihre Seele oerfchrieben, unb er burftc barauf rennen, bajj fie lieber beut

gremben bte Schuhe Tuffen al« jemals freitoillig einem bcutfa?en ©erneut*

toefen fich unterordnen toürben. (£r toar nicht ber 9ttann feinen 2d?ü^
lingen bie Sdt)ulb ber Danfbarfeit $u ertaffen. „granfretdt)

, fo fd?rte£

er bem fötrfürften »on ©aiern, unb granfretch allein fann Sie auf ber

§ö$c 3^rer Wlafy erhalten j" unb nochmals: „oon un$ allein f)at SBaicnt

feine Vergrößerung, unb nur bei un$ fann e$ Sd&ufc finben."

Onfotoeit erfchetnt Jöonaparteö beutf^e fotitif nur als eine großartige

Setterbilbung ber altfran$öftfchen Staa täfunft, bte feit bem jtoeiten unfc

bem oierten Jpeinridt) beftänbig nadt) ber Schirmherrf<haft über bie beutfd^cn

Äleinftaaten getrautet ^atte; ba$ oerführerifdt)e ÜBort Souveränität, ba3
bie Diplomaten granfretch^ einft beim 2öeftyhälif<hen griebenäfctytuffe juerft

auf bie beutföe 2anbe8§o$eit angetoenbet Ratten, taufte jefct in ben Staats*

fünften beö erften <5onful« toieber auf. 5Jber bie ©ebanfen be$ SRaftlofen

fchtoeiften fä^on n>eit über biefe 3iele hinaus : toar erft Seftbeutfc^ranb

unterworfen, fo fottten auch Defterreich unb Greußen gebänbigt toerben.

29onaparte$ greunbfehaft für Greußen toar niemals mehr al« ein &er*

fchlageneS biplomatifcheS Spiet. Obgleich er gegen bie ängftliche ^olitif bcS

^Berliner $ofe$ eine tiefe unb toof;lberec$tigte Verachtung fyegte, fo feilte

er bod) in jenen 3a$ren ben 3rrt^um aller Seit unb überfd^äfetc bie 9ftad)t

Greußens*, für bie unerfchtyflichen fittlid^en Strafte, toelche in bem erftarrten

Staate fdt)lummerten, hatte ber 33eradt)ter ber Sbeologen freilidt) fein Sluge,

er tougte aber fe^r tooht, toaS ber preujjifche Sotbat in ben ^einfelb^ügen

geleiftet fyattt, unb toar über ben fortfdt)reitenben Verfall beS fribericiant*

fä^en $eere$ nid)t genugfam unterrichtet. Den £ampf mit einem folgen

Regner toollte er nur unter günftigen Umftanben unb mit ber £)ilfe beS

gefammten übrigen DeutfdhlanbS aufnehmen, gür jefct fonnte er ^rcu*

gen« 3flittoirfung noch nidt)t miffen. ©ahrenb beö Krieges ^attc er me$r*

mal« gehofft, burch bte Vermittlung ber friebfertigften ber ®ro§mäc^te

äum allgemeinen grieben ju gelangen, unb nachher ba$ ertoachenbe OTig*

trauen beS berliner #ofe$ burch unbeftimmte 3ufagen Eingehalten, 9tach

bem grieben betrachtete er bie Zertrümmerung ber öftcrrcic^ifc^cn gartet

im SHeiä>e als feine nädt)fte Aufgabe; baju toar bie $ilfe beS alten ^cben^

bunter« ber lothringer unentbehrlich- Die ©riefe be$ erften Sonfuf« an

ben jungen Äönig floffen über oon järtlichen ©etheucrungen: toie jeber

Sunfch be$ fönigtichen greunbc« für ba« franjSftfche (Eabinet ein ©efehl

fei, unb toie fte 23eibe, ber Nachfolger unb ber 33etounberer griebridt)«,

felbanber in ben gugtapfen beö großen $5nig3 toeitcr toanbeln tooüten.

Sine reichliche (Sntfchäbigung ließ ftch bem mächtigften ber toeltlidt)en 1Rc\d)$>

ftänbe nicht abfchlagen; nur jebc 3?erftärfung ber preugifchen gartet im
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Weiche mußte oermieben »erben. Qafyx erhielt Xalletyranb bie Seifung,

Dad breufcifch gefinnte f>au« ÜWecflenburg oon beut neuen fturfürften*

rat^e au«jufchliej$en, er bürfe aber nicht baoon fprechen.

£er ^Berliner j)of feinerfeit« toar oon ber (Shrlichfeit bei frana&ftfdjen

frreunbfchaft burdjau« nicht überjeugt. üflan hatte bort, tote faft an allen

Jcfen, ben ©taat«ftreich be« 18. iörumaire toillfommen geheißen, toeil

eine georbnete Regierung in uranfreich ben ©eltfrteben ju berbürgen

tyien; man toar toieber, tote fo oft fchon, bemüht getoefen burdj btolo*

martfehe Vermittlung bie Integrität be« SReich« ju retten. Uber tote follte

ein beutfdfc)er (Staat, ber fetfeft nach ber (Srflärung be« föeich«frieg« im

&hre 1799 fein Schtoert in ber Scheibe ^iett, fo höh* &\tU erreichen?

tie ?o«reigung ber JH^eintanbe tourbc »otogen, unb ^reufcen hatte nicht«

frnftlühe« getoagt um ben Schlag abjutoenben. Oiod) einmal ermannte

man fich bann ju einem tapferen ©dritte, al« ^ranfreic^ unb föufelanb

im 3a^Te 1801 §annooer ju befefcen, bie Schließung ber beutfd)en $>äfen

]u erstoingen bro^ten ; ba fam Greußen ben ^remben juoor unb nahm
fflbcr ba« beutfdje ßanb in ©efchlag — ein entfdjloffene« Auftreten, ba«

in Grnglanb richtig getoürbigt, oon ©onaparte nie oerjiehen tourbe. Unter*

ttffen betnerfte ber £8nig mit ©eforgnifc, toie oereinjelt fein Staat ftanb.

£t mißtraute ben unberechenbaren Äbfid^ten ©onaparte« unb toie« beffen

Anfragen, ob Greußen feine (Sntfchäbigung nic^t in ipannober fu<$en tootle,

roieberholt jurücf, nicht blo« au« SRechtlichfeit, fonbern toeil er bie $)inter=

$ecanfen ber franjöfifchen i$olitif erriet^. 8uf ber anberen «Seite fah er

tie Ontereffen ber preußifchen Schifffahrt burch bie englifc^e $anbel«oolitif

f^Jwr beeinträchtigt. 33on bem ©iener $ofe enblich toar er bur<h ba«

alte unbelehrbare gegenfeitige SDttßtrauen gerieben: hatte boch Oefterreich

noch int firtege oon 1799 abermal« einen großen Zfytil feine« $eere« in

$c^men aufgeftellt um Greußen in Schach &u halten.

So fam ber Äönig ju bem (Sntfchluffe eine SBerftänbigung mit föuß*

lanfc ju fuchen; biefen Staat hielt er, nach feiner geograbhiföen 2age,

für eine toefentltch befenfioe Üftacht. (5« gefchah jum erften male, baß

ter junge t^ürft in ber auswärtigen ^oliti! ftch mit einem felbftänbigen

Obernien herau«toagte; er fing jetjt an auch in biefen fragen nach feiner

erttagfamen 2lrt fich gurcchtjuftnbcn. $>a am $eter«burger $)ofc jeberaeit

?ine ftarfe preußifchc Partei beftanb, fo toarb ein gute« (Sinoernehmen mit

tan Goaren ^aul balb erreicht; Greußen toar e«, ba« im 3ahre 1800

ben ^rieben jtoifchen frranfreich unb töußlanb herbeizuführen fuchte. £)ie

Annäherung tourbe jur greunbfehaff, al« ber junge ßjar ^llejanber über

bie Seiche feine« 33ater« hintoeg ben Zifxcn beftieg. Slm 10. Ouni 1802

hielten bie beiben ^achbarfürften in Stemel jene benhoürbige 3"f«tttnten*

^unft , bie für griebrich SGBilhelm« ganje Regierung folgenfehtoer »erben

feilte. Seibe jung, ©eibc erfüllt »on ben ^ttant$io|rif^cii 3been ber

tcttttbeglücfenben ^lufftärung, fanben fte fich rafdt) jufammen, befprachen

12*
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bic gemeinfame Gefahr, bie oon ber Weltmacht im ©eften brohe, unb

gelobten einanber fefte Xreuc. 91uf ben noch fnabenhaft unreifen Clären

machte bie ritterliche ernfthaftc Haltung be« ßönig« unb bie be$aubernbe

Slnmuth ber Königin lebhaften (Sinbrucf, fotoeit fein au« Schwärmerei,

Selbftbetrug unb Schlauheit feltfam gemixter (Eharafter tiefer (Sntyfin'

bung fähig loar; unb immer toteber ftagte fein polnifcher greunb djar*

tortySft, ber unoerföhnliche ©egner ^reufecn«: biefer Xag oon Kernel fei

ber Anfang alles Unheil«, griebrich Söityetm aber ^ing an bem neuen

greunbe mit ber untoanbelbaren Ereue feine« ehrlichen §eraen«. ^erffa'

liehe Neigung beftärfte ihn in bem (gntfehluffe, ben fein geraber SBerftanb

gefunben hatte: nur im ©unbe mit töufelanb toollte er einen Krieg gegen

granfreich toagen. <Sr brängte ben ruffifc^en §of, an ben SBerhanblungen

über bie beutföen <5ntfchäbigung«fragen theilaunehmen, bamit granfreia?

nicht ber aüeinige Schieb«richter im deiche fei.

Sie ber König alfo fich insgeheim ben dürfen $u beefen fuchte für

einen möglichen Krieg gegen granfreich, fo »erfolgte auch feine beutfd)e

^olitif ©ebanfen, toelche ben planen be« erfien Sonful« fchnurftracfS

jmoiberliefcn; e« toar nur bie golge ber oertoorrenen ^arteiungen beä

Slugenblicf«, bafe ber preufeifche Jpof eine %t\t lang mit bem franjofiföen

Kabinette $anb in $anb &u gehen faxten. $)ie allgemeine Secularifation

fonnte bem preufeifchen «Staate nur nrillfornmen fein fobalb einmal bie

Abtretung ber 9tyeinlanbc entfärben toar. tüle feine proteftantifa>en

Ueberlieferungen toiefen ihn auf bie« 3icl hin. 3u*>cm farrföte bamald

in ber aufgeflärten Sßelt bie &hre oon ber Slllmacht be« Staate«, bie

alle Kirchengüter oon föccht«toegen ber Nation jutoie«-, Stcphani« 8ue$

über „bic abfolutc (Stntyeit oon «Staat unb Kirche" machte bie föunbe im

beutfd&cn Horben. $)cr König oon freuten toar felber oon biefen Hn*

fc^auungen burchbrungen , liefe eben jefct in feinem Sabinet einen um*

faffenben <ßlan für bic ©tnjie^ung bc« gefammten preufeifchen Kirchengut«

ausarbeiten. Dergleichen glaubte er ganj im Sinne feine« ®rogo$eimS

ju hanbeln, toenn er ft<h auf bic Seite Söaiern« unb ber neuen 2Rittel>

ftaaten ftellte; auch griebrich ^atte ja bei feinen fteichörcformplänen bie

33erftärfung ber gröfeeren toeltlidjen 9?ctch«ftänbc immer im 2(uge gehabt

iÖona^arte begünftigte bie ÜDttttelftaaten, tocil er fich au« ihnen ben Stamm
einer franjöfifctycn Partei bilben toollte; ber preufeifche $of untcrftüfcte

biefe ^olitil, »eil er umgefc^rt ^offte burdj bie 33erntc^tung ber alle*

unbraudjbarften Klcinftaatcn bic 2öiberftanb«fraft be« deiche« gegen granf*

reic^ ju erhöhen. Unumtounbcn erflärtc £augtoifc bem efterretd^tf^en

©cfanbten Stabion, bic« fei fetyon feit 3ahren bic feftfte$enbe ^nftd)t

feine« ^ofc«. 3m gleiten Sinne liefe SRufelanb bem Siener $>ofe auä'

f^rechen, man habe au« ben preufeifd)en Staat3f<hriften bie Ueberseugun^

gcioonnen, bafe bie allgemeine Secularifation jur Kräftigung be« beutfa^en

SBcftcn« not^toenbig fei. Unb hneber mit ben nämlichen ©rünben recht'
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fertigte bcr &änig, bem (E^aren gegenüber, ^reujjenä eigene ©ntfc^äbi-»

gungäforbcrungen : er muffe fich ftärfen für ben galt, bafj etnft ein greger

teurfetyer ftrieg nriber 33ona|parte unbermeiblich toürbe.

3m $tntergrunbe alter biefer tylant unb Sünfc^e ftanb bic fchüch*

terne, unbeftimmte Hoffnung, e$ tt)erbe gelingen, ba$ beroelttichte SRetch

ober minbeftenS ben Horben in bünbifchen gormen neu ju orbnen. $>ie

(Srfenntnig ber Unhaltbarfeit be$ alten StaiferthumS brach ft<h altmählich

in immer toeiteren Greifen Bahn. <2chon ein 3ahr nach griebrich$ Xobe

^atte eine glugfdjrift furjab bic grage aufgeworfen: „toarum fotl ieutfeh'

lanb einen Jcaifer ^aben?" ©ährenb be$ Kriege« ber feiten Koalition

febann erfreuen bie „SöMnfe über £)eutf<hlanb$ <§taat«berfaffung" unb

mahnten: „o ü)r £>eutfchen, fc$tiejjet einen feften beutfehen ©unb!" &e$n*

liehe foeberaliftifehe ®ebanfen tourben auch unter ben preufcifchen £taat$*

mannern beforochen. 5Dcr unermüdliche £>ohm führte im 3ahrc 1800,

naa) einer Unterrebung mit bcm $>er3oge bon Braunfchtoeig, feine fchon

in föaftatt geäußerten 33orf<hläge toeiter au« unb enttoarf ben ^lan für

einen norbbeutfe^en Bunb. SS gelte, ber Uebcrmac^t granfrekhä, bic alle

Nachbarn jugleich bebrohe, einen £amm entgegenjubelten ; barum müffe

ber Bafeler 9ßeutralität$bunb au einer thatfräftigen, bauernben goeberation

umgeftaltct »erben; bier ©ectionen unter ber Öeitung bcr mächtigeren

3ftittclftaaten unb ber Oberleitung Greußens ; ein BunbcStag unb ftehenbe

$unbe$gerichte; ba$ $eer bon Greußen befehligt unb nach preu§ifchem

Reglement gefault. 2Jtit folgen (Snttoürfen unterhielt man fich toohl am
berliner $ofe, fie burchjuführen toagte man nicht. Unb auch T'ehm

[elber fam nicht lo$ bon jenem berhängmjjbollen 3rrthum, bcr alle Be-

rechnungen bcr prculifdjen ^politif ju ©c^anben machte
; auch er toä'hnte,

bie ?(eubefeftigung ber beutfehen Stacht laffc fich burch friebliche üftittel

erreichen, ber erfte (Sonful werbe nicht toiberfbrechen toenn man ihm nur

bie 3bce ber „nationalen Unabhängigfeit" nachbrüeftich borhaltc!

£>ie Berliner <Staat$flugheit bemerfte nicht, toie bon ®runb au« bie

SWachtberhältniffe im deiche feit griebrich« Xagen fich behoben Ratten.

Weht Preußen, fonbem granfreich hielt jefet bic Söage bc$ beutfehen bleich*

gewicht« in feinen §änben. granfreich berthcilte nach ®un
f* unb &*une

cie Srümmer ber geiftlichen «Staaten, $>ie Sttittoirfung SKußlanb« bei beu

35erhanbtungen fonntc, »ie bie $5inge ftanben, nur eine feheinbare fein;

fie beürirfte lebiglich, ba§ einige mit bem Petersburger $>ofe bertoanbte

Jürftenhäufcr 'bei ber Sänberbertheilung beborjugt tourben. SÖenn ber

preußifche «Staat unter folgen Umftänben bie Bilbung ber neuen Sttittcl*

ftaaten beförberte, fo ftärftc er nur bie franjöfifchc Partei im deiche

oljne fich felber einen treuen Slnhang ju gewinnen ; er n>urbe ©ona^artcö

SJcitfchulbiger ohne fich ©unbeögenoffenfehaft be$ Uebermächtigen auf

bic !Cauer ju fiebern.

Sie biel getiefter als biefe toohlmeinenbe ^olitif ber Halbheit unb
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ber ©etbfttaufchung touftc bie breifte Genriffenlofigfeit be« neuen SRündhener

$ofc« ihren SBortheil toahraunehmen. Dort toar foeben ba« $au« $fala*

3»eibrü(fen auf ben Xffxon gelangt, ben ihm Cefterreich« Habgier fo oft

Beitritten hatte. Der Ieitenbe üBimftet Graf 3flontgela« oerfannte feinen

Slugcnbticf, bajj bie junge ^D^naftic ton ber $ofburg StUe« au fürchten,

toon ©onatoarte Sllle« a" Reffen habe, föafch entfehtoffen trat er batb nach

bem Rieben an bic ©üuje ber franaöftfehen gartet in Deutfchtanb unb

empfing bafür bie $erablaffenbe 3uficherung be« erften ßonful«: $ranl*

reich« Gr&fce unb (Sbclmuth toollc bic früheren ©<$n>anfungen be« bairifchen

5>ofc« oergeffen. Der fcrutoetlofe töealift fah in ©aiern« Voraeit nur eine

Gefliehte ber toerfäumten Gelegenheiten-, jefet ertbtie^ ba bie ©elt au« ben

ftugen ging galt e« ba« Glücf an bcr öoefe au faffen, bera ©iegc«aua,e

be« ©elterobcrer« fid? anaufchlie&cn, burch treuen Vafallenbienft unb un*

abtaffige« Sctlfcheu fo toter ©eutc au erhafchen al« be« $errfcher« Gnabe
betoilligen mochte. 2Ba« irgenb an ba« Weich, an ben taufenbja^rigen

SBevbanb bcr beutfehen Nation erinnerte, erfchien biefer ^olitif be« folge*»

regten $articulart«mu« lächerlich; alle (Scham, alle ^ietät, alte« SRed&tä*

gefügt toar ihr fremb. begierig griff fic ben Gcbanfen einer beutfehen

£ria« auf, bcr cinft nach bem §ubertu«burgcr ^rieben juerft hervor*

getreten unb neuerbing« toteber in ©chtoang ge!ommen toar, al« ^reufjen

bie fübbeutfa>cn ßlcinftaaten »erließ, £>eftcrrci<h fic bebrohtc. Der naffautföe

SDcinifter Gagern, ein toohlmeinenber töctch«toatriot, nach bcr bitettantifdhen

©eife bcr fleinftaattichen Ditotomaten immer rafch bei ber $anb mit

leichtfertigen, unftaren ^rojectett, hatte f$on $it 3eit bc« Vertrag« oon

(Santüo iSormio bem faifertichen $ofc arglo« bic Söitbung eine« iöunbe«

bcr Keinen §öfe unter ruffifc^er Garantie angeraten; in gleichem Sinne
fc^rieb bcr ehrliche fchtoäbifche ^ublicift $ahl eine Ätoücüation an ben

Sunctoiücr griebcnäcongrejj. Senn aber jefct bic gebern be« tofatabairifchen

ßager« einen Sonberbunb aüer flftinbermächttgen ohne Cefterreich unb
$reujjen empfahlen, fo tooltten fic nicht, t»ie jene rebtichen ^hantaften,

bem beutfehen ©üben bie nationale Unabhängigfeit retten. 3h* Bbftcht

toar: bie Untertoerfung ber 9Jiittelftaaten unter ^ranfreich« SBiUfür, bic

Vernichtung Deutfchtanb«. Vorläufig, fo lange man noch bic ßfterreichifehe

Partei au befämtofen hatte, blieb bie Dtonaftie 3toeibrücfen mit ihrem alten

©efchüfcer ^ßreu§en in gutem Vernehmen, SÖonatoarte ließ fic gctoähren;

er toujjte, tote leicht biefe ftteunbfchaft a" trennen fei, tagen boch bic

fränfifchen 3ftarfgraffchaften be« tönig« toon Greußen bcr bairifchen ®e<

gehrtich!eit bicht toor ber Xhür.

Sährenb bcr fehtoerfteu Ärifi«, toetche je ben alten beutfehen ©taat

erfchüttert hat, tocrfchcratc fich Oeftcrreich jeben Ctnflug burch eine ftarr*

finnige ^olittf, bic einen unhaltbaren 3uftanb ju retten fuchtc; bcr toreu*

jjifche $)of oerfannte nicht bie 9iothtoenbigfcit be« Umfturac«, bo<h er hatte

für ben Neubau bc« Weich« nur unbefttmmte, Sächliche Sünfche unb

Digitized by Google



Deflerrcicfc« SMberflanb. 183

Öffnungen. So fiel bie Crntfctyeibung über £)eutf$lanb$ 3uhmft un*

aMtibtiä) bem fremben (Sieger gii, ber oon fia> rühmte: „ia> allein, i$

mi, »a$ id) $u ttyun $abe." Der föegenäburgcr 9feic$$tag mar ben

fäläfrigen ®ctt>o$n$eitcn feinet gefpenfrtfa^cn £afcin$ au<$ toä^renb biefer

argen 3a$re fo treu geblieben, bajj ein »arm^cr^tger föeicljspatriot mitten

im 9teit$$fricgc aÜcS (Srnfteg über bie Srage f^reiben fennte: toomit bic

^e 9tet($$oerfammlung fic$ in ber nädjften $c\t bef$äftigcn foUe? 5Da8

fteiä) genehmigte ben Suneoillcr grieben, unb bie gctftlictyen Stänbe fanben

ni<$t ben 2ftut$ ü)rem eigenen Üobcäurttyeilc $u nribcrfyrectyen. Dann
mging faft ba$ ganje 3a$r 1801, Bid £)eftcrrci<$ unb Greußen enbli($ bie

$tfoung einer föei$$bej>utation burctyfefttcn ;
na<$ abermals ac$t üDJonatcn

»aren bie 23erat$ungen biefeö HuGfdljuffcS noety nid^t eröffnet. Der ser*

rüttete $5rj>er bcS Eiligen SReic$3 befa§ ni$t mc$r bic Äraft, mit eigenen

§änbcn feinen legten Sitten aufeufefeen; ber 8ampf 2lüer gegen Stile unb

He 3Serblenbung be$ ofterreid&tföen $)ofc$ ocrtytnberten jeben S3cf^lu§.

Die $ofburg toolte no# immer niä>t begreifen, bag fie felber in

l'unemlle bie gciftlid&en Stäube preisgegeben $atte
; fte verfugte HlleS, bic

unau«bleibli$cn Solgen beö ®ef$c$encn rücfgängig $u machen, lieg fogar

eben jefet burdfc tyre Sli^änger einen <5r$crjog auf bie crlcbigten fürft*

lta)en Söiföofftü^le oon loln unb fünfter crtoä^lcn. 3uglcic$ betoa^rte

fie ü)ren alten SöibertoÜen gegen jebe 95ergr?gcrung Greußen«: man
fönne leichter, tyiej} e$ in Sien, auf brei reid&e türfif<$e ^rooinjen fecr*

3ta)ten, als fünfter unb §ilbe$£cim an bic proteftantifdje ®rojjmac$t

überlaffen. Unb n>äf)rcnbb<m tourbe ber bairifcfye 9cac$bar beftänbig bur$

cfterrci($tfc$e Xaufd^* unb Sergrö&erungäpläne geängftigt. Diefer ßaifer,

ber nidjt SBorte genug finbci fonnte um feine Grntrüftung über bie 33er*

getoalttgung ber geiftlictyen &tänbc $u befunben, fteöte bem Üttündjcner

$ofe frei, fi<$ im Sübtoeften bie (Gebiete ber benachbarten 9teidj8|täbtc,

trafen unb $erren anjucigne-., n>enn nur Ceftcrreid) bafür ba8 öftlictyc

Saiern erhielte; er juerft fpraa>ba$ »er$ängni6oolle ©ort: „93ernid&tung

ber flehten toeltli<$en Stänbe" a 8, njetyrenb bisher amtlich nur son ber

Secularifation ber geiftUcJjcn Skaten bie föcbe getoefen. (S8 toar bie

golge biefer jug(etc$ ftarr conferoatoen unb rücffid&tälo« bcgc&rlid&en $aU
tung be« faiferlic&en §ofc«, bag ftttfjen unb ©aicrn fia^ genötigt fa^cn,

i^re eigenen (jntf^abigungen bur^ ^onberoertrage mit granfrei^ fidler

ftellen. Der prcuBif^-franjöfifä) Vertrag enthielt ben oielfagenben

Saft, bie Shrone Greußen ertoerbe i^re^ntf^äbigung«lanbc „mit ber un*

befa>ran!ten ganbe^o^eit unb Souoeräitat auf ben namlid^en gug, rote

Sc. 3ttaj. i^rc übrigen beutfd^cn Staate fccfifcen" — toä^renb bod^ ba«

9leiä^«re^t eine Souveränität ber 9^ct<^öJ\nbc nid^t fanntc. SWan ^ielt

c« nid^t mc^r ber 3Kü^c rocrtlj, auc^ nu
fccn Sd^ein ber Taiferüd^en

Cber^o^ctt ju toa^ren. Deö 9leia)eS ungefra* na^m ^reugen fobann am
3.&uguft 1802 bic i§m oon SBonapartc jugeftan^cn Erwerbungen in S3cftft.
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Onjtotf^en toeibcte fic^ bcr <2fyott ber ^arifer an bem Slnblicfe bcr

gürftcn unb (Staatsmänner beS ^eiligen SReicfyS, bic in €>d)aarcn ju bcm

$crrfcfycrfifcc beS erften (SonfulS eilten. $)ie leichtlebige ©tabt ^atte nac$

ben (SdhrecfenSjahren bcr SKcoolution ihre alte felttfdhc SftunterFcit rafch

tmebergefunben
;

Söonaparte tannte ihre uncrfättliche Öuft an ner&ofer

Aufregung unb oerftanb, ihr burc$ bic glän$enben ©peftafelftücfc feiner

£riumj>h' unb ©cutejüge ju genügen. Unterhaltfamer als alle biefe gefte

toar bo<h baS unerhörte (Sdhaufm'el ber freitoiüigen Selbftcnttoürbigung

beS beutfd)en ^o^en 2lbelS. ©ic oft, aüc biefe feieren 3ahre hinburch,

toar bic Bange Ahnung, ba§ eS ju @nbe gehe mit ber alten $errü<§feit,

ben armen Beeten ber beutfetyen ßleinfürften nahe getreten; fie toaren

geflogen unb nodjmalS geflohen t?or ben $ccren ber Solution unb Ratten

5U (Selbe gemadjt toaS fi<$ irgenb jufammenraffen (iejj oon ben (Sutern

ihres <2>taate$. D?un fc^Iug bie <®tunbe ber Ghttfdjribung; eS festen no$
meglidj bem teuren $aufe ben angeftammten %i)wn ju retten. 3n ber

9faferei bcr $ngft ging alter €?tola unb alle §d)am oerloren. 3ene

eblerc Sluffaffung bcr gürftenpfltc^ten, bie in grebridjS Jagen an ben

beutfdjen $)öfen gufj gefaßt §atte, ttwrbe burd) tfonapartcS ®etoalt$err'

fdjaft jerfte'rt; bie (Sefinnungen bcr fürftlid)cn (Sobatenoerfäufer bcr guten

alten £eit gcttxmnen toieber bie Dbcrfyanb. 2luS ben (Erfahrungen tiefer

Xage bcr gürftenflucht unb bcr gürftenfünben ftityfte ber beutfe^e £ic$ter

ben ernften (Spruch: „üHan fteigt oom $hrolc nieber toie in« ®rab."

SSMe baS @ef$mei§ hungriger gtiegen flirte fidt) £eutfchlanbS ^o^er

21bel auf bic blutigen ©unben feine« 23aterunbeS. Sallehranb aber er*

öffnete mit ctynifc$em SSehagen baS grojje ^orfenf^ier um £)eutfchlanb$

ganb unb Seutc unb fagte gleichmütig, *enn ein beutfd^cr (Sbelmann

noch eine üiegung bcr ^am empfanb: 4 faut ätouffer les regrets.

£ie totgeborenen ©efärnpfer ber föeooluton bettelten um feine ©nabe,

matten feiner 2ttaitreffe ben $of, trugen feinen <Sc§ooj$unb Ertlich auf

ben $änben, ftiegen bienftfertig §u bem Reinen £ac$ftübc$en hinauf, tro

fein ®e^ilfc SDtattyteis Raufte — ber £ti)lauefte auS jener langen 9*eit)e

begabter (Slfaffer, bereu $lrbeit$fraft inb <Sadt)fenntnij$ ©onaparte gern

bei feinen beutfehen ®efc$äftcn benu^e. £aS ®olb ber Keinen $öfe, baS

fie niemals finben fonnten toenn toS 9?etd^ fie jur 33ertheibigung beS

SBatertanbcS aufrief, floß jefet in strömen; 3ebermann in ber bi^loma*

. tifetyen Seit fannte ben Xarif berftanjöfifd^en Unter^änbler unb tounte,

»ie $o<$ bcr G>ur$toert§ einer @tmmc im gürftenrattye beS 9?eia?StagS ftc^

fteüte. (Sin gürft oon ÖötoenftcW ein vDtac§fomme beS fiegrei^en griebri^

öon bcr ^farj, hielte ben SDMer fei bem fd^mu^igen ^)anbel. Sluc$ bie

^arifer ©aunerfc^aft na^m ^ gute (Gelegenheit toa^r; mancher bcr gic

rigen beutfd^cn gürften lief in feiner ficinftättifd^en ^tum^eit einem

fallen Agenten JaüeVran)» in« ®arn, bis Söonapartc felber gegen ben

Unfug eintritt.

/

/
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Hflc, bie ®uten tote bic Sööfen, mürben in baS tpüfte Üreiben hinein*

geriffen; benn oon ben SRegenSburger SBerhanbtungen ftanb bod) nichts

ju ertoarten, unb mer $ter in ^ariS nicht mit breiften $änbcn jugriff,

tPQTb oon ben 9ca<hbrängenben unerbittlich unter btc güfje getreten. <2>clbft

ber ©aeferfte ber beutfehen Äleinfürften, ber alte ßarl griebrich »on *8aben,

mußte feine feilfehenben Unterhändler gewähren laffen. SDfttten int (Se*

tümmel ber bittenben unb bietenben tieinen ftanb mit felbftgehnffer (Sönnern

ntiene ber »ielumtoorbene preujjifche ®cfanbte öue^eftnt; ber pfiffige 8uo

ärft traute ftch'S 3« ben «Weifter aller giften fetber $u überliften unb bc*

merfte nicht, toic ferner $reu&en fein eigenes Rnfefcii fchäbigte burch btc

iöegünfrtgung eine« unfauberen Rächers, ber an ben Reichstag ton

tebno, an bie fchmachoolie ©elbftoernichtung beS potnifchen SlbelS er-»

innerte. tiefer SÖettfampf ber bt?naftifd?en Habgier oerni^tete maS im
9Jeid)e noch übrig ft>ar oon £reu unb (Stauben, oon Pflicht unb <5h*e.

2?onaparte frohtoefte; fein fittlicheS ©anb hielt ben alten beutfehen <2taat

mehr jufammen. 3eber $of forberte ungefdjeut maS ihm bequem unb

gelegen fetyien; bie (Sntfd^äbiguug für ttrirflid) erlittene 93erlufte btente faum
nod) als SSortoanb. SÖatb ergab fi<h, ba§ bie rechtSrheinifchen geiftlichen

Gebiete jur ©efriebigung aller biefer begehrlichen Sföünfche nicht auS*

reiften, unb man toarb einig, aud) ben 9?ei<hSftäbten ben (Saraus ju

machen, ba ja bie 9tcichSftäbte beS linfen UferS ebenfalls ohne <§nt*

u^äbigung oerntchtet maren. Grnblieh mürbe bie grojje tfänberoerftetgerung

gefchtoffen; ber 3uWa8 erfolgte t^eitö an bie ütteiftbietenben, t^eitd an

btc (Mnftlinge ^rcujjenS unb 9?u§tanbS, oornehmluh aber an jene $öfe,

iDc!a)e ftch ©onaparte ju ©tüfeen feiner beutfehen ^otitif auSerlefen ^atte.

Unummunben fd&rieb er nach Donogenem (Sefchäfte bem mit bem (^aren

na$e oermanbten 2Rarfgrafen tfarl griebrich: ba« babifc^e $auS $abt

nunmehr ben Wang erlangt, „welchen feine oornehme Sßertoanbtfchaft unb
baä toahre 3ntereffe granfreichS erheifchen."

Rehbent in <ßaris baS Sßcfentlichc georbnet mar, fehrttten granfretch

unb 9tu§tanb in föegcnSburg als Vermittler ein; ©onaparte lieg bem
§jaren eine fcheinbare 3flttn>irfung um beffen (Siferfucht ju befchtoichtigen

unb einen SBunfd) ^reufjenS ju erfüllen. £)ie SWebiatoren erflarten mit

gutem ®runbe, bie (Siferfucht unb ber (Segenfafc ber Ontereffen am Geichs*

tage ma^e ihre Vermittlung nothtoenbtg; fie legten ihren (Sntfchäbtgungö*

plan oor unb fchloffen ^errtfd^ : c$ fei ihr 3Bille, baj$ nichts baran ge*

anbert toerbe. T)er Äaifer miberftrebte noch immer unb gab erft nach,

als tyreujjcn unb SÖaiern mit granfreich ein förmliches ©ünbnig fchloffen

unb eine brohenbe 9?ote aus Petersburg eintraf; bann aber trug ber

unetgennüfcige ©efchü^er ber geiftlichen ©taaten fein ©ebenfen, feine üxh*
(anbc burch bie ©isthümer Orient unb ©rij:en abjurunben. 3n ber

fteichSbeputation mährte ber lanbeSübltche $aber noch eine ©eile fort £ie
tuiftfehen Staatsmanner flagten ooll (SfelS, mie langmetlig unb ermübenb
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bie« beutle ©cjänf »erbe; um jebc« Meinen ßänberfefcen« feilten müffe

man einen eigenen Kurier fehiefen. Slber bie SBürfel »aren getoorfen, bie

mächtigeren gürften hatten ihre SÖeute bereit« in (Sicherheit gebraut.

21m 25. gebruar 1803 fam ber 9?rich«bc&utation«hauj>tfchtuß $u

(Staube, am 27. Wpxii tourbe burch ben 3üngften föeich«fchluß bie 93er*

nidtjtung »on ^unbert unb gtoölf beutfe^en (Staaten ausgebrochen. Sßon ben

geiftli<hen (Stänben Hieben nur brei übrig: bie beiben föitterorbcn — »eU
man bem fo fchtoer gefdt)äbigten fatholifchen $lbel noch einen Ickten Unter*

fchlupf für feine (Söhne gönnen tooüte — unb ber 9fcich«fanäler in ®er*

manien, n>eil Söonapartc in ber fahrigen (Sitelfett be« SWainjer (Soabjutor«

Dalberg ein brauchbare« SGßerfjeug für granfreich« ^läne erfannte. £>ie

9teich«ftäbte »erfchtoanben bi« auf bie fe<h« größten. 2Rehr al« #oeitaufcnb

<$coierrmeilen mit über brei ättiütonen (Simoohnern ttmrben unter bie tr>e(t*

liehen gürften au«getheilk Reußen erhielt fünffachen (Srfafc für feine

UnfSrheinifchen Eerlufte, ©aiern getoann an 300,000 Stöpfc, Dannftabt

toarb achtfach, ©aben faft zehnfach entfehäbigt. Sluch einige frembränbifche

gürftenhäufer nahmen ihr tydl au« bem großen föaube, fo Xo«cana
unb 2flobena, bie Oettern Oesterreich«, fo $affau 'Dranien, ber <Schü>
ling Greußen«. Sßergeffcn tt>ar ber friberteiantfehe ®runbfafe, baß Deutfch*

lanb fich felber angehöre. Die 2flitte Gruropa« erfchien ben gremben
toteber, toie im fiebgehnten Sahrhunbert, al« eine herrenlofe 2Raffe, eine

33erforgung«ftelle für bie ^ringen au« allerlei ißotf. Da« heißge föeich

toar oernichtet; nur fein gefchänbetcr 3tame lebte noch fort DUrch brei

flägliche 3ahre.

Senige unter ben großen (Staat«umn>äl$ungen ber neuen ®efchi<hte

erfcheinen fo häßlich t f° gemein unb niebrig nrie biefe gürftenreoolution

oon 1803. Die hotte, ibecnlofe (Selbftfucht triumphwte; fein Schimmer
eine« Kuhnen ®ebanfcn«, fein gunfen einer eblen geibenfehaft oerflärtc

ben ungeheuren $Kecht«bru<h. Unb boch tt>ar ber Umfturj eine große

^othtoenbigfeit; er begrub nur toa« tobt n>ar, er $erftörte nur n>a« bie

<$cfchichte breier 3ahrt)unberte gerichtet hatte. Die alten <Staat«formcn

oerfchtoanben augenblicflich, toie oon ber @rbe eingefchlucft, unb niemal«

ift an ihre SBieberaufrichtung ernftlich gebaut toorben. Die frauenhafte

Süge ber Xhcofratie loar enblich befeitigt. 2ttit ben geiftlichen gürften

ftüraten auch *>a« heilige föcich unb bie ©eltherrfchaft«anfrrüche bc« römi*

fchen ßaiferthum« gufammen. <Selbft ber alte ©unbc«genoffe ber hab«'

burgifchen Äaifer, ber römtfehe (Stuhl, wollte jefct nur noch &<>n einem

imperium Germanicum nnffen; ba« feine üflachtgefühl ber Italiener er*

fannte, baß bie (Schirmherrfchaft über bie römtfehe toche nunmehr auf

granfreich übergegangen toar, unb ber ^ßapft fchrieb feinem geliebteften

<Sohn Söonapartc: an ihn tootle er fortan fidt) toenben fo oft er $ilfe

brauche. Da« heilige SReich oertoanbclte fich in einen gürftenbunb, unb

nicht mit Unrecht fpradt) Xatlctyranb jefct fdt)on amtlich oon ber fedeeration
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Germanique. Die« lodere iftebeneinanber roelttt^cr gürftent^ümer tourbe

wrberfanb faft allein burc$ ben tarnen Deutfd&lanb aufammenge^alten,

unb in ber nad&ften äufunft lieg fid^ e$er bie Sluflöfung be« beutfd&en

©emeintoefen« al« feine foeberatioe 91eugeftaltung ertoarten. 2lber mit

ben t$eorratif$en gormen mar au<$ jener (Seift ber ftarren Unbetoeglid^

feit entfdfamnben, ber bisher bie ^olittfc^cn Gräfte ber Nation gebunben

$ielt Da« neue toeltlid&e Dcutfd&lanb n>ar ber ©ctoegung, ber (Snt*

»idlung fabig; unb gelang bereinft bie Befreiung oon ber 33ormunbfc$aft

be« 2(u«lanb«, fo tonnte fic$ auf bem SÖoben be« toeltlidjen Xerritoria*

UaiüQ oieüei<$t ein nationaler (Sefammtftaat bilben, ber minber oerlogen

iwr al« ba« ^eilige föekty.

Dut<$ bie Secularifattonen tourbe au($ jene fünftlic$e Stimmen*

t^rt^eilung befeitigt, n>el<$e bem Ha t$olici«mu« btöfyer ein unbillige«

Uebergetoic^t in ber $Reic$«oerfammluug »erfcJjafft tyatte. Die Üttc^eit

be$ töeic$«tag« mar nunmehr eoangelifö, toie bie 9Äe$r$eit ber beutfetycn

Nation au§er$alb £>efterrei<$«. 3n ben $urfürftenrat$ traten für ftöln

unb Xrier bie neuen fturfürften oon Salzburg, Württemberg, iöaben

unb §effen ein ; er $ä$lte fec$« proteftantiföe Stimmen unter $e$n. Die

noa) übrigen Sföitglieber be« Kollegium« ber föeic$«ftäbte toaren, bi« auf

ba$ paritätifd&e Hug«burg, allefammt proteftantifd?. 3m gürftenratfcc

verblieben no<$ breiunbfünfaig eoangclif<$e neben neuunb^anjig fat$o*

Uferen Stanben. 2(1« bie neuen $>erren ber fecularifirten Sanbe, bem

9iei$Srec$te gemäß, auc$ bie «Stimmen ber entthronten Stänbe für fic^

bcanfpru<$ten, ba entfpann fie$ ber lefete große Streit im Sd&oofee ber

9tegen«burger 35erfammlung. Sein SBerlauf befunbete ben ftarfen Um*
ffyoung ber Meinungen n>ie bie rabicale ißeranberung ber alten üflac^t*

fcer^ültniffe im SRei<$e. (Sinft Ratten bie ^ßroteftanten bur<$ ben Sonber*

bunb be« Corpus Evangelicorum fid) bedfen müffen gegen bie Uebcr*

griffe ber fat$olif$en 2Re(jr$eit; jefct berief fic$ ber Äaifer im tarnen

ber Äat^oüfen auf ben (Srunbfafc ber Rarität unb forberte für feine

®lauben«genoffen fo oiele neue Stimmen, bi« bie öMcutfyeu tyergcftcUt

fei. Do<$ bie 3eitgenoffen $ant« n>aren ber ®etyaffigfeit ber Religion«*

fae^e enttoadfy'en. Die gro§e 9fle$r$eit be« föei$«tagö, Greußen unb

Skiern ooran, toollte ni<$t jugeben, bag ba« 8Öefen ber Rarität in ber

©teid^eit ber £oj>faa$l $u fu^en fei; ja man fprac$ e« offen au«, ber

alte Unterf^ieb oon fat^olifc^en unb proteftantiföcn Stimmen $abe feinen

Sinn oerlorcn, toenn nur erft in jebem beutfcfym Staate „ein oernünf*

%3 Tolerantem" beftünbe. taifer granj hingegen backte bie ÜJcad^t

ber Bfterreia)if4en fartei um jeben ^ßrei« toiebcr^erjufteUen; er gc
brauste, ber 33erfaffung gmoiber, ^um legten male Oa« $ö<$fte 9led^t

ber !aiferlid^en ^Kajeftät, er legte fein $eto ein, unb ber Streit blieb

ungefd^lid^tet bi« ba« föeic$ fia) förmtid^ aufl&fte. (Sin ^arteiifd^er Wik*
braud^ ber föed&te ber Rrone jum 23:ften bc« $)aufe« Oefterreidb unb

Digitized by Google



188 I. 2. {Resolution utib 5vemb$erffd?<ift.

ber fau)olifd)en gartet — baä toar bic lefete X$at be$ beutfd)en &aifcr*

u)um$ bcr £ab$burg<£ott?ringer, ber toürbigc 2lbfd)lufj für bie lange

<Sünbengcfd)td)te bcr gerbinanbe unb bcr Seopolbe.

3m rbmifd)cn Säger nmr bcr Etagen fein (gnbe, ba mit einem male

bic legten X^eofraticn, toeld}e bic d)riftlid)e SBelt auger bem ßird)enftaate

nod) befaß, äerfd)mettert ttmrben, unb mit bcr £olitifd}en 3ftad)t aud) ber

ungeheure 9?eia)t§um be« beutfa)en (£leru$ bafyinfanf; benn nidjt allein

bie ®üter ber reid)$unmittelbaren geiftlid)en §erren »erfielen ber <Secula*

rifation, fenbern aud) bic mittelbaren ©tifter unb SHöfter tourben burd)

ben 9?eic$8beputation$tyauptfd)lu& ber freien Verfügung ber $anbe$$erren

preisgegeben. Sitte ©elt glaubte, e$ fei ju (£nbe mit bem rötmfe^cn

SEöefen im töeid)c; iftiemanb a^nte, baß bic ©ecularifationen btr 3ttad)t

bc$ römifd)en «Stulls julefct faft ebenfo oiel ®etoinn als ©d)aben bringen

foöten. $)ie l)od)ablid)en $ird)enfürften bcS ad)täe§ntenJ3a$r$unbert$

toaren $umeift oertoityntc SBeltfinbcr, laffig in tyrem fird)lid)en SÖerufe,

aber burd) tyr ariftofratifd)c$ <Stanbe$gefü$l roic burd) bie ¥fud)ten bcr

£anbe$tyerrfd)aft feft mit bem nationalen Staate oerbunben: fic tonnten,

fd)on um be$ nad)barlid?en 3ufammenlebenS toitten, bem Reifte ber

Xmlbung, bcr bie« paritätifd)e 93olf erfüllte, fid) nid)t gänjlid) entstehen,

fie befolgten ben Sefty^älifd)cn grieben, ben ber ?apft oerbammte, unb
beugten ityren ftoljen Warfen nur ungern unter ben gujj bc$ toalfd^en

<ßriefter$. £)er ®cbanfe einer beutfdjen Nationalftrd)e fanb unter ihnen

jeber$eit einige 5ln$änger unb jule^t in ^ontfycim'gebroniud einen geift*

reid)en Sortfüfyrcr. $)urd) btc ©ecularifationen nmrbe ber $ird)enbienft

bem 3lbel oerleibet; toetyrenb ber napoleonifd)en Grpod)e ift, fo mel bt*

fannt nmrbe, fein einziger junger Grbclmann au$ altem §aufe in ein

«Pfarramt eingetreten. £)er neue j>lebejifd)e (Slcruä, bcr [nun $erantt>uc$£,

ftanb bcr bürgerlichen ®efellfd)aft fern; er grollte bem neuen £eutfd>
lanb toegen be8 großen $ird)enraube8, er fannte leine $eimat$ als bie

Äird)c unb fügte fid), als foater^in bie römiföen 5Belt$errfd)afttylane

toieber ertt>ad)ten, ben (geboten beS "PapfteS mit einem blinben £>ienfteifer,

ber für bic (Surie faum loenigcr tt>ertt)ooll n>ar als oorbem bie lanbeS-

fürftlid)e 3Had)t ber fclbftbetougtcn alten ^rälatur.

fftod) tocit fd)n>ercr nmrbe bcr fatfyolifd)e Slbel getroffen. Orr fcerlor

burd; bie Grinjiefyung oon 720 $>omfycrrenpfrünben nid)t bloS einen guten

Xfyeil feinet 9fteid)tt)umS, fonbern feine gefammte politifd)c Üftad)tftellung.

$)ie legten krümmer einer felbftänbigen Hriftofratie ocrfd)toanbcn au€
bem 9?eid)e; bie 3e^ toar ba^in, ba man bie 2flad)t ber toef^älifd^cn

(trafen stocien ^urfürften gleid) fd^ä^tc (£$ toar bcr glud) biefer alten

©efd)fed)ter, bag i^nen ba« SBctoujjtfein ber politifd^en ^f(id?t fehlte. ©Ietc$

bem bourbonifd)cn §ofabel, Ratten fic ben SBorjug i^re« (gtanbc« immer
nur in trägem Söo^ttebcn gefügt unb lernten niemals, nad) bem 53er*

bilbc be$ altpreu§ifd)cn 3unfcrt$um$, fid) einjuleben in bie mobemen

Digitized by Google



golgcn btr ©ecutarifationcn. 189

mcnar^if^cn formen, fonbern jogen fi<h verbroffen, grollenb surücf von

bem geben ber Nation; nur bem <Sr$haufe ©efterreich gaben fic noch nach

altem ©rauche ihre (Söhne in ben SDienft. 2lu« ben Greifen biefe« fatho*

lityen »bei« ertouch« bem neuen toeltlichen ftratfölanb eine tief verbitterte

Ctyofition, bie, im (Stillen einflußreich, bi« sunt heutigen Xage ben inneren

trieben oft geftört, bodt) am legten (Snbe bur<h unfruchtbare« Verneinen

nur ben bemofratifchen 3ng unferer jüngften (Sefchichte gef&rbert $at

Hm letchteften fugten fich bie mebiatifirten Neich«|täbte in bie neue

Crbnung ber $>tnge. 2ßohl ftieß tot unb bort ber fdt)n>erfäUige (Stolj ber

t^renfeften ^atricier mit ber burchfahrenben SBiüfür ber tnittelftaatltc^en

Sureaufrarie $art jufammen, unb 2ttan<her felbft au« bem jüngeren

6ef$e$te bewahrte ftch, tote ftriebrich Öift, fein $eben lang ba« trofcige

selbftgefühl be« alten Neich«bürger«; inbejj ba« $etou§fein ^itftofer ©hn*
mac^t liefe nirgenb« einen ernften ©iberftanb auffommen. 9lm SRcich«*

tage bemerfte man faum bie 3erftfrung be« britten Kollegium«, ba« vor

3«ten fo mächtig getoefen mar toie bie beiben oberen jufammen. £)ie

iwntgen $Rcidh«ftäbte, meiner ber Vernichtung vorläufig noch entgangen

euren, bebeuteten nicht« mehr neben ber Uebermacht ber dürften, ja jtC

trurben burch ben Neich«bevutation«hauvtfchlufj von ber großen ^ßolitif

gerabeju au«gefchtoffen : an ben öerathungen über ftrieg unb ^rieben follten

fte nicht theilnehmen unb im 9fetch«rriege einer unbebingten Neutralität

genie§en. $)a« frieben«felige ®efchlecht fanb an biefer ungeheuerlichen

^eftimmung fein 3lrg. 2)en $>amburger SRhebe™ fl
mfl

^n altet fyxynt*
fcunfeh tn Erfüllung, ben ber toaefere Söüfch oftmal« unbefangen au«ge*

iproäjen hotte; auch toc ^teffc im ©innenlanbe rief ©eifalt: folche toeife

&$ulnftigung be« $anbel« gereiche ber Slufflärung unferer Xage jur dffxt,

80 ging benn au« ben oielhunbertjährigen Äämvfen ber volitifchen

Strafte im Wehte bie fürftliche ®etoalt al« bie einjige (Siegerin tyvoox.

tie hierarchifchen, bie communalen, bie ariftofratifchen <Staat«bilbungen

tii alten £cutfchlanb« toaren bi« auf toenige krümmer vernichtet ©a«
nU(t furftlichen 33lute« mar fanf in bie üftaffe ber Untertanen hinab;

fett Sbftanb $toif<hen ben Surften unb bem 33olte, ber in bem 3citafoe*

bei abfoluten SWonarchie immer größer getoorben, erweiterte fich jefct noch

mehr. Unb tote ungeheuer ftarf jetgte fich toieber bie (Jintoirfung be«

prftenftanbc« auf unfer nationale« Öeben! 2Die einft bie firchlichc Ne*

iermation bei ben Öanbe«herren ihren (Schufc unb ihre Nettung gefunben

totte, fo mürbe nun bie volitifche Revolution von oben §ex einem ge*

lallen fdjtoeigenben $otfe auferlegt. Nicht bie ^rovaganba ber über*

rfyeimfchen 9tevublifaner
,

fonbern bie bimaftifche ^olitif ber beutfehen

$fe h<rt bie ®runbfafce be« revolutionären $ran freich« auf unferem

$oben eingebürgert; unb fte fchritt vortoärt« mitberfelben burchgreifenben

Äftchtäloftgfeit tvie bie Parteien be« ßonvent«, im Namen be« salut

public äerfterte fie achtlo« ba« hiftorifche Necht.
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gür Defterreich toar bic gürftenreoolutton eine fchtoere Sftiebertage.

Die alte faiferli<he gartet tourbe äerffcrengt, bie Stoifertoürbe $u einem

leeren Atomen, unb felBft biefen tarnen aufzugeben f^ten {efet rät$ü<h,

ba ber neue ßurfürftenrath fc^t»erlt<^ geneigt toar im galle ber 9*eirti>ahl

abermals einen ^^erjog ju füren. Durch bie «freigäbe ihrer toeft*

ticken ^rooingen erlangte bie «Monarchie jtoar eine treffliche HBrunbung

im ©üboften, unb bie Diplomaten ber §ofburg toünfchten ftch ®Iücf, ba§

man enblich au« einem gefährlichen unb getoaltfamen 3uftan*>c befreit

fei. Die $öfe oon München unb (Stuttgart Ratten jefct toenig @runb
mehr cor ber SKMener (5roBerung«luft ju gittern, unb e« festen möglich

bereinft toieber ein freunbnachbarltche« Verhältnis mit ihnen angufnüpfen.

SIBer bie milttärifche §>errfchaft im beutfehen ©übtoeften toar ocrloren, ja

Cefterreidt) fdjieb in ©ahrheit au« bem 9?eidt)c au«, ©eine «ßolicif mufctc

gang neue SBege etnfchlagen, toenn fie noa) irgenb einen Grinfluö auf

Deutfchlanb ausüben toollte; benn bie Machtmittel be« alten Äaifert^um«

toaren oernufct.

Stach Greußen« Stacht hatte burch ben töeich«betmtatton«hautJtfchIuB

nicht gewonnen. Sohl toar e« ein SBorthetl, baß bie flfterrcichifehe gartet *a>

fchtoanb unb im föeich«tage ein leibliche« ©leichgctotcht gtotfehen bem Starben

unb bem ©üben fich ^erftellte; »ormal« hatten bie ©taaten be« ©üben«
unb ©eften« burch bie UeBerjahl ben 2lu«f<hlag gegeben, jefct tonnten

auch bie ©timmen Sßorbbeutfchlanb« ju ihrem fechte fommen. Xrofebern

toar Greußen« Slnfehen im deiche tief gefunfen. ©eine fraftlofe ^olttif

hatte überall ba« ®egentheü ihrer guten 5lbfichten erreicht: ftattber 35er*

ftärfung ber beutfehen 2Biberftanb«fraft vielmehr bie Söefeftigung ber fran*

äöfifchen UeBermacht, ftatt be« StcuBaue« ber 9?ei<h«t>erfaffung trielmebr

eine toüfte Anarchie, bie ber oölligen Sluflöfung entgegentrieb, ©eloft ber

neue Sänbergetoinn festen glängenber al« er toar. ¥reu&en oerlor bie

getreuen, für feine ÜWacht toie für feine Kultur gleich toertt>ollen nieber-

rheinifchen gebiete unb ertoarb bafür, auger §ilbe«hetm, (Arfurt unb

einigen Heineren 9tei<h«ftäbtcn unb ©tift«lanben, bie fefte ©urg be« nn*

jufriebenen fatholifchen Slbel«, ba« 3Hünfterlanb. $ier jum erften male

auf beutfehem ©oben begegnete bem preufcifa>n Eroberer nicht Bio« eine

flüchtige »articulariftifche 35erftimmung, fonbern ein tiefer nachhaltiger £)a§,

toie in ben flaoifchen ^rooinjen. Die fchtoerfällige neue 33ertoaltung ge*

toann toenig Slnfehen in bem toiberhaarigen ßanbe, fie Brauchte brei 3ahre

Bi« fie fich nur entfloß ben $eerb aller ftaat«feinblichen Umtriebe, ba«

Domcapitel ju Befeirigen. Da« Grinfommen bc« ©taate« tourbe burdh bie

®eBiet«ertoeiterung nicht oermehrt, ba er toieber, toie früher in granfen

unb in ^olen, bie ©teuerfraft ber neuen Untertanen allgu ängftlich fronte;

auch bie Slrmee erhielt nur eine geringe 93erftärfung, um ettoa brei Regi-

menter. 3ufeem ^atte man burch bie neuen Verträge nicht einmal eine

haltbare (Brenge erlangt, fonbern lebiglich ben oreugifchen Archipel im
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heften burdt} einige neue 3nfeln Beret^ert , tote bie berliner Rotteten,

trtflenig füllte eS toot)l, o^ne $>annooer liegen fic$ in fo fötoüler 3«t

bie iwft#lifc§cn ^romn^en nity behaupten, ^ic SBefefeung ber »elftföen

«wmmlanbe tonnte balb ju einer unumgänglichen 9lot$n>enbigfeit toerben,

unb tec$ gef$a$ ni$t«, ben Staat ju ruften für biefe emfte 3ufunft.

Iii klaffe Softem ber lanbe«*äterlic$en 2Rilbe unb Sparfamfeit lebte

fo ba$in, als fei bie 3eit beS etoigen ^rieben* gefommen.

©ä^Tenbbem $olte ber beutle Süben mit einem getoaltfamen Silage

nach toa* ^reufcen bur$ bie Arbeit jtoeier 3a$r$unbcrte langfam erreicht

tat*. 3n ftorbbeutfölanb toar bie SWe$raa$t ber geiftli^en ©ebietc

fyn toa$renb be« feinten unb ßeftjefyttrn 3a$r$unbert« mit ben

fcfflkfen <Kac$barftaaten »ereinigt toorben; ber 9iVic$Sbcputatton«$au£t*

tyluj braute biefen (Staaten nur eine mä§ige SBergronerung o$ne tyren

tificrifc^en g$arafter su oeränbern. 3m Sübtoeften bagegen brac$ ber

Rammte überfommene Canberbeftanb jählings aufammen; felbft ba« ru^m*

toflfte ber alten oberbeutfetyen Territorien, Äurpfala, tourbe jtoiföen ben

Socfton aufgeteilt. $ier führte bie gürftenreoolutton nic$t blo« eine

(Mifttoeranberung, fonbern eine neue Staatengrünbung gerbet $)en

silifürli^t) jufammengetoorfenen l'änbertrümmern, toeldt)e man jefct SÖaben,

ftafiait, $effen^armftabt nannte, fehlte jebe ©emeinföaft gefdt}i$tli$er

Erinnerungen; aud) in ©aiern unb ffiürttemberg toar ba« alte Stamm*
knl ber £tynaftie *et ©eitern nic$t ftarf genug um bie neuerfcorbenen

ttmbföaften mit feinem (Seifte $u erfüllen. So toarb unfer »ielgeftal*

tijt« Staatdieben um einen neuen (Segenfafc reifer, ber fi$ biä $um

Mutigen läge ni$t oöllig »ertoiföt $at. £a« neue £eutfölanb jerfiel

bi trei fc^arf geriebene ©ruppen. 5luf ber einen Seite ftanben bie Keinen

nettteutföen Staaten mit ü)rem alten Stänbetoefen unb tyren ange*

flammten fturftentyäufem, auf ber anberen bie gefdt)ic$t«lofen, mobern*

fcuieaufratiföcn Staatäbilbungen Cberbeutfctylanbä, bie ®efc$öj>fc be$

£ona$arti8muS, mitteninnc enbli<$ ^reujjen, ba« in ftetiger (Sitttoicflung

tm Qltftänbifc^en Staat überteunben $atte otyne feine formen gänjlidt)

ju jerftören. Ueber ben Süben braety nun urplöfclic$ unb mit ber föo^eit

Hw revolutionären 9Wa<$t ber moberne Staat herein, (Sine übermütige,

Grifte, trielgeföäftige SBureaufratie, bie fu$ iöonaparte* ^räfecten jum
dufter na$m, riß bie £>owclablcr oon ben föat^tyaufern ber föeidt)$ftabte,

tic alten 5B3a^^cnf<^tIber »on ben Spören ber S3if<$of«fc$löffer, marf bie

^rfaffung ber Stäbte unb ber t'änber über ben Raufen, fc$uf au« bem
CM buntföecfiger Territorien gleichförmige, ftreng centralifirte 25er*

ttaltungdbejirfe; fie bilbete in biefen toaffenlofen Sanbfdjaften eine unoer*

ifyliä> junge ^Militärmacht, bie für ^reujjen leicht laftig »erben fonnte,

fje ftrebte mit jebem üflittel ein neue« bairifc$e$, »ürttembergifche«, naffau*

^ationalgefü^l grofjjujiehen.

tennce^ ift ber gro§e Umfturj in feinen legten ^a<it)totr!ungen nidt)t
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bem '»ßarticulariSmuS ju gute gefommen, fonbern ber nationalen Grin^eit.

Qx toar nur ein mächtiger (Stritt tt>citcr auf bem SÖege, toelchen unfere

®efchichte feit brei 3ahrhunberten eingefchlagen. 3mmer toieber $attc

feilbeut eine unerbittliche 91othn>enbigfeit verlebte $leinftaaten aerftort unc
5u größeren Waffen aufammengeballt; jefet brachen ihrer abermals mehr
benn hunbert sufammen. 3lu$ folgen Erfahrungen mujjtc ba« beutfc$e

Sßort früher ober ftäter bie (Srfenntnifc fchöpfen, bag auch neue Sanber<

Verkeilung nur eine vorläufige war, bafe fein ®efchicf unaufhaltfam ber

Vernichtung ber Äleinftaaterei, bem nationalen (Staate auftrebte. Tic

gürftenrevolution vernichtete für immer jenen &a\ihcx ^tftorifd^cr (Shr*

ttmrbtgfeit, ber ba$ heilige Reich fo unantaftbar erfcheinen liefe. T>a& alte

Recht n>ar gebrochen ; bie neuen SSerhältniffe ern>ecftcn nirgenbS (5hrfutcht,

machten bie toitlfürliche Unnatur ber beutfehen 3erft>litterung jebem gc*

funben (Sinne fühlbar. (5$ n>ar ein SBMberfinn, bag bie granfen in Bam-
berg, bie (Schwaben in Sttemmingen fich nunmehr al$ SÖaiern, bie ^fäljei

im Recfarthale fich al$ Söabener fühlen follten. $>ie tiefe Untoa^eit
biefeä neuen fünftlichen *ißarticulariömuö ha* nachher, alä bie Nation
enblich $u politifchem ©elbftgefühle emxuhte, ihre freieften unb ebclften

Banner mit leibenfehaftlichem §affe erfüllt unb fie bem EinheitSgebanfcn

jugeführt. Sluch ber gebanfenlofen üttaffe ging manche« gehaffige partim

culariftifche Vorurteil verloren, feit fie fich gettaltfam aus bem alten

©tillleben aufgeftort fa£. SEBie Sombarben unb Romagnolen in ben neuen

italtenifchcn 3ufall$ftaaten fich sufammenfanben, fo rourben in ben beutfefren

Sftittelftaatcn Reich$ftäbter, ßurfürftluhe unb SBifchftfliche geivaltfam burdh«

einanber gerüttelt unb lernten ben gehaßten unb verhöhnten 9Rae$bam
alö treuen ßanbömann fchäfcen. 3n Italien tote in !Deutfchlanb

bie Sffiillfür ber grembherrfchaft ben alten naiven (glauben an bie (Sungfeit

beä SScftehenben mit ben Sur^eln ausgerottet unb alfo ben ©oben ge-

ebnet für neue $ataftrophen, beren £iele SÖonaparte nicht ahnte.

2flit ber Revolution von 1803 begann für Deutfchlanb ba8 neue

3ahrhunbert, baö in granfreich fd?on vierzehn Oahrc früher angebrochen

toar. £a8 grofee neunzehnte 3ahrhunbert ftieg herauf, ba« rcichfte bei

neuen ©efchichte; ihm roar befchieben, bie Ernte einjuheimfen von ben

(Saaten beö 3ettalterS ber Reformation, bie fühnen Sbeen unb Ahnungen
jener gebanfenfehtoeren Epoche gu geftalten unb im 235lfcrleben $u ver-

ivirflichcn. Erft in biefem neuen 3ahrhunbert follten bie legten Spuren
mittelalterlicher ©efittung verfchtvinben unb ber ($h«tafter ber mobemen
Kultur fich auöbilben; e$ follte bie greiheit bc$ ®lauben$, be8 £>enfen5

unb ber tutrt^fc^aftttc^en Arbeit, wovon ßuthcrS Sage nur rebeten, ein

geficherteS ©efi^thumS S53eftcuropa$ n?erbcn; e$ follte ba$ Serf beö Gü>lum

bu$ fich vollenbcn unb bie tranSatlantifche Sßelt mit ben alten Euitur-

völfem ju ber lebenbigen ©emeinfehaft toelthiftorifchcr Arbeit ftdh ver-

binben; unb auch baS Xraumbilb ber ^utten unb iKachtavelli, bie iünpcix
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ber beiben großen Nationen 9JKtteleuropa«, follte noch Sleifch unb #lut

gewinnen. 3n biefe Reiten ber Erfüllung trat Deutfchlanb ein, at« ber

tt)eofratifche ©taat«bau feine« 2flittetalter« aufammenftfirste unb alfo ba«

jjclüifche Xeftament be« fechjehnten 3ahrhunbert« cnblich bollftrecft rourbe.

2lber tote biete kämpfe unb «Stürme noch, beoor alle bie großen

SBanblungen be« neuen 3«tafter$ oollbracht toaren! SBorberhanb bot

ba$ beutfehe SHeich ben troftlofen Slnblicf ber 3CTf^run8 > ^n ®ehcr
abnte

f
meiere« junge 8eben bereinft au« biefen Xrümmern erblühen follte.

$ur ba« (£ine toar unoerfennbar, ba§ eine atoeite Umtoäljung nahe be*

torftanb. üOic föeoolution fyattt ihr ©er! nur $alb gethan, ba ©ona*
|>arte oon bornherein beabfichtigte bie beutfehen Dinge int gtu§ $u galten,

geit bem glüeftichen 33euteauge burdjbrach bie alte gänbergier be« beutfehen

prftenftanbe« alle S^ranfen; fie ergriff bie ®lüct«finber be« «ona*
l>arti«mu« toie ein epibemifchcr SBahnfinn unb beftimmte toährenb be«

Kauften 3ahraehnte« bie gefammte ^olitif ber neuen üflittelftaaten. Die

9ieich«ritter, (trafen unb Herren tonnten in biefer unruhigen monar$if<$en

föclt fich nicht mehr behaupten; burch ben Untergang ihrer ©tanbe«*

genoffen am Unten ^einufer fotoie burch bie Aufhebung ber Domcapitel

Ratten fie ben SÖoben unter ben Süßen oerloren unb toaren felber nur
barum borläufig oerfchont geblieben, toeil bie fran^ftfe^e ^olitif fich noch

nia)t in ber Sage befanb alle ihre $läne burchjufefcen. Der 9?eich«bepu*

tation«hauptfchluj3 toar faum unterzeichnet, ba begannen bereit« mehrere

Surften bie benachbarte $eich«ritterfchaft getoaltfam ju mebiatifiren , toie

ber mobile $(u«brucf lautete. Der $aifer nahm fich in 9*egen«burg

jeiner »erfolgten (getreuen an, aber Greußen ergriff toieber bie gartet

ber Surften, unb unterbeffen n>arb ein föeich«ritter nach tan anbern bon

ben gierigen Nachbarn gebänbigt.

Die Haltung be« neuen töeich«tag« untertrieb fich in nicht« oon

bem alten-, 3ean $aul berglich ihn nrifcig mit einem großen «ßotypen, ber

feine formlofe ®eftalt nicht änberc unb toenn er noch fo biel h^nnter*

gelungen habe. üttit bem altgewohnten unfruchtbaren (Se^ant tarn auch

He hergebrachte reich«patriotifche ^h*afc in neue 3^ wit hinüber.

£er @efanbte be« Sräfanjler« Dalberg betoillfommnete bie Vertreter ber

neuen ^urfürften mit bem pomphaften ®ruße: ,,ba« alte ehrtoürbige

9tach«gebäube , ba« feinem gänjlichen Untergange fo nahe fchien, toirb

tyeute burch oier neue $auptpfciler unterftüfct." 3(ber 9ttcmanb theilte

bie 3uberfieht be« etoig begeifterten flachen l'eichtfinn«. Dumpf, teer unb

trage fchleppten fich bie SBerhanblungcn bahin; feiner ber ®efanbten toagte

auch nur bie Jrage aufeutoerfen, ob ba« in feinen ®runblagen oeränberte

Stria) noch We alte 35erfaffung behalten fönne. Oebermann fühlte, ba§

in Wahrheit fa)on SlUe« borüber toar, unb fah mit oerfchränften Firmen

bie @tunbe nahen , bie ben föegenöburger Jammer für immer bcenbete.

3m 35otfe blieb Hlle« ftiU. Äeine |)anb erhob fich 8«™ ©tberftanbe

Itcitf^fe, 3)cutf^e OeWAtc L 13
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gegen bie neuen Gewalthaber, fogar bie Silage um ben SBerluft ber »ieU

belobten alten Öibertät erflang matt unb feuchtem. Der rei<h«pcirricttfche

Ourift ®a«pari fanb in feinem ^erjeleibe boch ein Sort gutmütig beutfd^er

Danfbarfeit für bie töeich«be&utation, weil fie bur<h ihre ^cnfionen „bie

Unglütfliehen wenigften« getriftet f)abt") unb felbft ber confert>atit>e 33ar*

tl;olb ^ttcbu^r wollte* biefe lobten nicht beweinen, bie iflothwenbtgfeit biefe«

9techt«bruch« nid)t beftretten. Die Semgen unter ben gebilbetcn Seit*

bürgern 9corbbeutfchlanb«, bie fidt) nodt) aufteilen au« bem §imrae( ber

3been in bie 9lieberungen ber ^otitif hinabließen
,
begrüßten ben £riumpb

be« gürftenthum« al« einen Sieg ber mobernen Kultur; fie Refften, wie

ber (Srlanger $)arl in feiner Schrift über Deutfchanb« neuefte Staatä&er'

änberungen fich au«brücfte, ba« fchöne üflorgeuroth ber ^ufflarung werte

Jefct enblich bie ginfterniß au« ben geiftttcfycn Öanben oerbrängen. ^Richtiger

al« bie meiften ber äritfienoifett urteilte ber junge $>egel über bie Sage be«

Weich«, ßr faf) in biefem ßhao« „ben gefegten Siberfrruch, ba§ ein

(Staat fein foü unb boch nicht ift", unb fanb ben legten ®runb be« (Slent«

in ber gepriefenen beutfehen greiheit. Slbcr fein Sdc)arffinn erf^eint Wie

bie unheimliche §ellfichtigfeit eine« ^offnuns^lo« förfranften, fein §auc$

ber Seibenfdt)aft wer/tburch feine flugen Sorte; barum lieg er auch, nachbem

ba« Problem wiffenfdjaftlich erörtert War, feine Slbljanblung ungebrueft

im <ßulte liegen. Dem Uebermuthe ber ^Berliner, ber mit ber (Schmale

ihre« Staate« ju »achten fchien, hatte ^c gürftenreoolution noch n^
genug gethan. 3n ben fritifluftigen hauptftäbttfehen Greifen, wo bie §elb

unb ^3uchhols ba« große Sort führten, fdt)alt man auf ben fömig, iretl

er nicht breift genug zugegriffen fyahe) warum, fo fragte ber „Patrioten"

fpiegel für bie Deutfchcn", hat Greußen nicht alle« norbbeutfehe tfanb i>cr*

fchlungen ;/ohne oiel Komplimente unb ohne fich an Schulmoral unb fo*

genannte föecht«begriffe ju fehren"? Die gro§e Mehrheit ber Nation

fümmerte fich *&tt um folche frioole Prahlereien noch um ben ftiuen

Santmcr ber Entthronten, fie »erharrte in unocrwüftltcher ®lekhgilttgfett.

mx ein 2flann wagte mit fittltchem Ernft unb ftaat«männifcher

©nficht über bie Schmach be« 23aterlanbe« öffentlich su teben. 2Ü« ber

Surft bon 91affau ba« alte reich«ritterliche Jpau« oom Stein feiner öant>e«>

hohett ju unterwerfen oerfuchte, ba richtete grcü)err Äarl oom Stein einen

offenen AÖrief an ben Keinen De«poten, mahnte ihn in marfigen Sorten

an ba« richtenbc ®ewiffen unb bie ftrafenbe (Gottheit unb fd)foß: „follen

bte wohltätigen großen 3wecfe ber Unabhängigfeit unb Selbftänbigfeit

Deutfchlanb« erreicht werben, fo müffen bie flehten Staaten mit ben

betben großen Monarchien, oon beren Ejriftenj bie gortbauer be« beutfehen

tarnen« abhängt, oereinigt »erben, unb bie 3$orfel)ung gebe, baß ich

biefe« glüefliche Ghreigniß erlebe/' Durch btefen ©rief würbe ber 9tome

be« weftphältfehen Äammerpräftbenten juerft über Greußen« ©renken htnau«

befannt; man oerwunberte fich über feinen ftoljen greimuth, aber noch
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tpar bie Nation nicht fähig bcn ®ebanfen i^te^ taoferften «Sohne«

folgen. —
Unb boch toar bied £anb fein ^olen, unb boch lebte in biefem 33olfe

r

fca$ fo gleichmütig bie iftaefenfdaläge ber gremben bahin nahm, ba« freite

Mge $etou§tfein einer großen ©eftimmung. $>affelbe 3ahraehnt, ba« ben

alten beutfehen ©taat in« ®rab führte, brachte ber neuen Dichtung ihre

teinften Erfolge. 35Me toeit aurücf festen jefct föon bie £eit au liegen, ba

Älo?>fto<f einft pochenben $eraen« bie beutfdje 2Jcufe in ben ungen>iffen

streitlauf frürmen fah; nun fang ©chilier mit ruhigem ©tolae: toir bürfen

mutbig einen Lorbeer jeigen, ber auf bem beutfehen $inbu« felbft gegrünt!

Die Deutfehen tou&ten längft, baß fie ben Schafc ber überlieferten eure*

wfc^en SBilbung mit neuen, felbftänbigen 3bealen bereichert Ratten unb

in ber großen ®emeinf$aft ber (Sulturoölfer einen yiat$ einnahmen, ben

ftiemanb fonft auf ber ©elt au«füllen fonnte. 43egeiftert fprach bie 3ugeub

?on beutfdjer £iefe, beutfehem 3beali«mu«, beutfeher Unioerfalität. gret

6in»eg^ufClauen über alle bie trennenben ©chranfen be« enblichen Da*
fein«, nicht« Oftengliche« oon fich fern 31t galten, in lebenbiger (gemein*

fa)aft mit ben heften aller 33Mfer unb Reiten ba« Weich ber 3been ju

tura)meffen — ba« galt für beutfeh, ba« marb al« Vorrecht beutfeher 2lrt

unb 33ilbung gepriefen. Der Mationalftolj biefe« ibealiftifchen (#ef<hlechte«

fanb fich befriebigt in bem ©ebanfen, ba§ fein anbere« $olf ben ber*

meffenen glügen be« beutfehen (Betritt* ganj ju folgen, 3U ber greit;eit

unfered ©eltbürgerfinne« fich emborjuOwingen oermöge.

3n ber S^at trug unfere clafftfehe Literatur ba« fcharfe Gepräge

nationaler Eigenart, unb grau oon @tae( felbft geftanb: toer nicht, tote

fie, halbbeutfche« 23lut in ben Albern tyabe n>erbe fich faum oerfucht füllen

ter »unberfamen ©genthümliehfeit be« beutfehen Denfen« na^ufoüren.

2üe X^atfraft, alle tfeibenfcfyaft unferer 3ugenb ging in biefen literarifc^en

Äänujfen auf, bie nun bereit« bie britte (Generation beutfeher Üfläuuer in

i^ren 3auberfrei« jogen. Crine unüberfehbare ÜWenge neuer 3been toar

im Umlauf ; ein arglofer grember — auch bie« ift ein ®eftänbni§ ber

geiftreidjen granj$fin — fonnte einen getoanbten beutfehen 2cfmxi£er, ber

nur Slnberer ®ebanfen nachfbrach, leicht für ein ®enie galten. 3ener

unerfattliche Drang nach üttittheilung, ber allen geiftig probuetioen 3eit>

altern gemein ift, machte fich tfuft burch einen maffenfyaftcn gehaltreichen

#rieftoechfel. Sie einft Hutten jebe neue Cffenbarung, bie ihm aufging,

al«balb frohlocfenb feinen humaniftifchen greunben oerfünbigte, fo fctyaarte

fta) je|t bie unfic^tbare Äirctye ber beutfe^en ©ebilbeten au gemeinfamer

freubiger 3(nbacht aufammen. 3m ®erie$t«faale hinter ben Stctenftögen

terfa>lang ber Sßater IhC|>D^ Börner« begierig bie ©erfe ber wetmarifcheu

Sreunbe; unb rote oft ift *Prina £oui« gerbinanb, al« er mit feinem Wegi*

mente in Sefto^alen ftanb, nach burchfehtoetgter ^iac^t früh morgen« nach

£emgo hiuübergerttten, um mit bem Otector iKeiuert über @oj>hofle« unb
13»
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§omcr 5U fprecfyen. 3cbe« ®ebie$t toar ein (Sreignife, toarb in au«füfrr'

liefen Briefen unb äritifen betrautet, jergliebert, betounbert. Slüe bic

unoermeiblicfyen Unarten titerarifcfyer Qrpoctycn, &latfe$ unb ^arteigeift,

®efütyl«f<$tt)clgerei, ^araborie unb eitler ©elbftbctrug Ratten freie« Spiel;

bod) felbft au« beu <S<$n>äcfyen ber 3e^ frra(^ bit 2eben«fraft unb £eben«luft

eine« hochbegabten unb ^o^finnigen ®efchlechtc«, beni bie ©elt ber 3been

bic allein nnrfüdje nxir. ®ana unbefangen lobte SBityelm $umbolot bic

göttliche Anarchie be« pä>ftlt<hcn SKom«, locil fie ben Genfer im ©innen unb

(Stauen nicht ftöre: — loa« galten ihm bie Börner bon gleifdj unb SÖlut

neben ben ®eifterftimmcn , bie au« ben 9ttarmorbilbern be« SBaticanä

rebeten? 3m felben «Sinuc beflagte ©filier bie &ere feine« revolutionären

3eitalter«, ba« ben ®eift aufrege ohne ihm einen ®egcnftanb — ba« roiü

fagen: ein äfthetifche« $ilb — ju bieten.

28er ben tiefen heiligen ßrnft biefe« 3beali«mu« unb bie gülle geiftiger

Strafte, roelche er ju feiner ÜDuvc^bilbung aufbrauste, geregt toürbigt, ber

toirb bie politifche Unfähigfeit be« 3c^a^CYÖ nxfy m$x tätyfetyaft finben.

£>te Kargheit ber 9totur fcfct ber Schityferfraft ber 33ölfer tt>te ber (lin^elnen

ein fefte« 33hg, oerhängt über jebe« groge mcnfchliehe SÖMrfen ben glua^

ber ßinfeitigfeit. (§« toar unmöglich, ba§ ein O^efd^lcd^t von foldjer Energie

be« geiftigen (Schaffen« zugleich bie falte Berechnung, ben liftigen 2öelt*

finn, ben entfc^loffcncn Einmuth unb ben garten 9cationalhajj ^ätte be*

ftfeen follen, welche ben unerhörten (gefahren ber politifchen Sage allein

Erofc bieten fonnten. Sie Öuttyer feine« ®otte« ooü für bie 3Mlberpra$t

be« leoninifc^en föom« faum einen Sölicf übrig hatte, fo toenbeten bie gelben

ber neuen beutföcn Söilbung abftchtlich ihre Slugen hinweg t?on ber Ser*

Leerung, bie über ben beutfd^en ©übtoeften babinfluthete, unb banften mit

Ö&oet^c bem (Schieffat, „toeil nur in ber unbeweglichen norbifchen SDhffe

ftetfen, gegen bie man fich fo leidet nicht n>enben roirb."

3n ber greunbf^aft Schiller« unb ®oethe« fanb bie menfc^lia)e

&ebcn«nnirbigfeit unb bie fd^dpferifc^c 2ftacht ber neuen Söilbung ihren

toollenbeten $lu«brucf. £)ie j)eutfchcn rühmten fich oon 2llter«her, fein

anbere« itfolf habe bie SÖlüthe ber SWännerfreuttbfc^aft, ba« nciblofe treue

3ufammennrirfen großer Üflenf<$en ju großem 3wecfe fo oft gefehen; unt

unter ben oielen fernen greunbfc^aft«bünben ihrer ^efd^td^te u>ar biefer

ber herrliehfte. 3e*?n re^e 3«hre ^inburc^ überfchütteten bie beiben greunee

ihr äJolf unabläffig mit neuen (&efd)enfen unb betoä^rten felbanber ben

®octfyifc$en @^ruc^: (^enie tft biejenige ßraft be« SDtenf^en, n>ele$e bur$

5)anbcln unb 3:^un ®efefe unb ^egel giebt. Unb in foldfrer gülle be«

©Raffen« gaben fie boc$ nur einen Üfyeil i^re« ©efen« au«; fie tousten,

bap bauernber 9eac^rut>m feinem gebührt, ber nic^t gr^er n?ar al« feine

SBcvfc.

UnocrgcBlic^ prägte fia) in bic ^craen ber 3ugcnb bic« einzige 8ilb

fünftlcrifa>er unb menf$li<$er ©r?ße: toie biefc beiben burc^ S^kffal,
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33ilbung«gang unb Begabung fo tt>eit ®ef<$tebenen nac§ langer 33er-

fennung fidj enblidj fonben unb bann auf ber §ö^e be« i*eben« in

f<$lic$ter ®ermanentreue feft jufammenftanben, fo einig in Üjrem ©irfen,

bag fie felber ntd^t metyr wugten, wer bie einzelnen £)iftidjen be« Genien*

fampfe« alle gefdjrteben $atte, unb bodj ein 3eber be« eigenen 3Beru)e«

Aar betougt, in Dotter Srei^eit gebenb unb empfangenb, nidjt im SÜftnbeften

gemeint be« greunbe« (Stgenart gu ftören. £)ort ber Demente Liebling«*

fo^n be« ®lücf«, mit SRang unb töeic$ttyum, <5c$im$eit unb ®ef«nbf?eit

eerfc$n>enberif$ au«geftattet; $ier ber $artgeprüfte, ber jahrelang mit

trantyeit unb (Entbehrung fämpfte unb babei in feinem ®emütye fo ftofe

unb frei bQeb, ba§ feine 3eile feiner 2Öerfe bie gemeinen mtty feine«

tfeben« erraten lieg. £)er (Sine bertoeilte gelaffen in fi$ felber, gan$

unbefümmert um ben (Erfolg be« Slugenblicf«; er lieg bie golbenen grüßte

feiner Didjtung ru^ig reifen, bi« er fie gut guten <§tunbe mit einem

£rucfe ber $>anb bom $fte bradj; bie beutfcfye «Spradje offenbarte i$m

ibre fyolbeften ©e^eimniffe, folgte gelehrig jebem SGBinfe be« 9fleifter«; au«

fcen liefen einer ewig frifdjen unb lauteren ^tyantafie, au« ben Seiten

eine« unermeglid^en SBiffen« ftrömten i$m bie ©Uber unb (^ebanfen un»

gefugt oon felber ju. $5en Slnberen burc$gliu)te ein ebler (E^rgei^: er

mollte fielen, je^t unb hier, er wollte bie listen ®eban?en, bie ihm ba«

§er$ bewegten, grog unb prädjtig au«geftalten, bie träge S53elt Einreißen,

bag fi* baran glaube unb „allen Unrath ber ©irflichfett" bon fidj fchüttle

;

er nufcte jebe <§tunbe, wie im Vorgefühl be« nahen Sobe«, tougte bie

dürfen feiner minber oielfeitigen ©Übung burcty raftlofen gleig immer $ut

regten 3eit au«nifüllen unb al« ein umfid^tiger fönigticher $au«halter

jebe« 353ort au« feinem minber reiben ©prachfchafee fieser unb tmrffam

$n »eTtoert^en ; ben legten §auch feine« feurigen Hillen« fefcte er ein,

bis ein erhebenber unb erfctyütternber «Schlug gefunben war, währenb

®oethe gemächlich fo mannen ^errlid^en £orfo tyalb behauen liegen lieg.

£)em toefentlich Ityrifchen ®eniu« (Goethe« nwrbe jebe Dichtung 311m
93elenntnig, bodj mitten in ber (Erregung be« fubjectioen (Gefühl« erhielt er

fia) immer jene „gutmütige in« SKeale oerliebte ©efchränftheit", bie er fo

gern al« ben unföulbigen probuetiben 3u ftan^ ^cQ naioen dichter« prie«.

©enn er mit feinen inneren (Erfahrungen abflog, fo blieben bie gefer

ftet« in bem fyolben Sahne, al« ob er ganj oerfc^tt>änbe hinter ben (^e-

ftalten, bie bon bem ©lute feine« Jper^en« getrunfen Ratten, ^c^iller«

bramatiföe« O^enie fc^ritt fü^ner in bie objectioe 3Belt ^inau«. ©uc^enb

unb mä^lenb griff er oft nad^ Stoffen, bie mit feinem inneren «eben ur*

fprüngli^ nic^t« gemein Ratten; aber wenn biefe fremben ®eftalten erft

unter feinen bilbenben £änben erwärmten, bann blie« er fie an mit bem

Cbem feine« eigenen tyelben(;aften ©efen« unb lieg fie ba« $o§e ^at§o«

feiner eigenen feurigen (Smpfinbung fo mädjtig, fo unmittelbar au«fprec^en,

bag bie ^)örer immer nur feine ©timme ju Derne^men glaubten unb ityn
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für einen fubjectioen £i$ter fetten, iöetbc £)ic$ter toerbanben mit ber

traumgängerifetyen Sidt)er$eit be« ®eniu« bie bem gefammten 3citalter

eigentümliche Kare ©ewufetheit be« £>enfen«, fie liebten, fi$ unb Ruberen

Wcchenfdjaft ju geben bon ben ®efefcen i^rer $unft. ©etbe fugten bie

grofce Aufgabe ber 3C^ wt^t in ber äftfyetifctyen Kultur allein ; al« Staat«*

mann, 9taturforfd)er unb "ißftyd^olog wirfte ber (2Kne, als ^piftorifer unb

^ilofopty ber Slnberc für bie Vertiefung unb Läuterung einer allfeirigen

©ilbung. SBeibe füllten fidj ein« mit i^rem SBolfe; fie ahnten e« toofcl,

baß ü)rc SBerfe bereinft nod) auf frembem ©oben grud&t bringen follten,

tod? fie wußten auc$, ba§ fie bem beutfd&en Öeben tyre eigenfte &raft m-
banften unb ba« bolte, innige, unwiüfurlt<$e VerftänbniB nur ba finben

tonnten wo beutfcfye $>erjen fdjlugen: „3m Vaterlanbe föreibe wa« bir

gefällt! Da finb gicbeäbanbe, ba ift beine SMt!"
<S« gereift aber ber beutfd&en 9tec$tfc$affenheit gur (S$re, ba§ fetbft

in biefem Zeitalter ber äfttyetifcfyen 9£eltanfc$auung filier in ber ®unfi

be« $olfe« tyityer ftieg al« fein größerer ftreunb. £)er £>urdt)f$nttt ber

9ftenfdjen ergebt fidt) nic$t über ben ftofflidjen SHeig ber £)idjtung, barum
barf er auefy bie einfeitig moralifd^e ©djäfcung ber ftunft niebt gang auf*

geben. Griuem gefunben SBolfe mußte ^cfa^ eble Schwärmerei unb bie

Jpottyljergigfeit 9ttar ^iccolomini« teurer fein al« ba« lofe treiben ber

filmen unb üftariannen. $?ur reiche ®emütljer blichen bem riefen

(Strome ber fpäteren (^oettyifdjen Dichtung bi« auf ben (Srunb, nur ben

ßeben«funbigen ging ba« geheimnifjoolle geben feiner ®eftalten auf, nur

finnige Naturen erfannten in feinen proteifetyen ©anbiungen ben immer

fich felbft getreuen ®eniu« wieber. Ueber biefe £>ik$ftgebilbeten ber Nation

gewannen ®oettye$ ßeben unb Söerfe nach unb nadt) eine ftille unwiber-

ftel;tictye (Gewalt, bie bon Sahrjehnt ju 3ahr$ehnt nur immer mächtiger

würbe; e« ift fein SBerbienft, baß Wilhelm §umbolbt fagen tonnte, ntrgenb«

wo fonft werbe ba« eigentliche Söefen ber ^oefic fo tief berftanben wie

in X)eutfdt)lanb. 9lu« i'uther« £ifchreben Ratten bie Deutzen einft er*

fahren, wa« e« ^eiße ganj in ®ott gu leben, in jeber einfachen Schulung

ber bierunbjwangig £age«ftunben bie SUlmadjt unb tfiebe be« Scho>fer«

gu embfinben. 3e^t bertorpertc fidj bie neue Humanität in einem gleich

mächtigen unb urfprünglichen SDtenfchenbafein ; au« @oethe« Seben lernte

ber frohe $rei« ber banfbar Verftefyenben , wie bem ftünftlergeifte jebe

Erfahrung jum ©ilbe wirb, wie bie freiefte ©ilbung gur $atur surüeffehrt,

wie bornehmer @tolg mit §ergen$einfalt unb bemofratifc^er a)?enfc^enltebe

fi<$ berträgt. ©filier« SBirffamfett ging, wie e« ba« ^ec^t be« £5rama<

tifer« ift r
me^r in bie ©reite; tym gehörte ba« ^perj ber fc^wärmerifa>en

3ugenb; fein fittlic^er (£rnft ^aefte bie ©ewiffen; fein freubiger ©laube an

ben 3lbel ber Sttenfd^eit war Hillen ebenfo berftänblic^ wie bie funfelnbc

^rad^t feiner nuty« oer^üllenben ©prac^e. (5« ift fein 33erbienft, ba§

bie greubc an ber neuen ©ilbung fiefy in weiten greifen berbreitete — fo
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tefü biefe ßiteratut oolfsthümlich fein tonnte; bur$ bie mächtige föhetorif

feiner Jungfrau oon Drlean« ttmrben fogar bic §öfe oon SÖerlin unb

£re«bcn au« ihrer grünbli<hcn ^vofa aufgefchüttelt. ®oethe hatte fchon

al$ 3üngling an bem ©Übe be« Stragburger fünfter« fich begeiftert

unb bamal« fchon, juerft unter ben ^eitgenoffen, einen GrinbltdE getoonnen

in ba« £eben unferc« 3ttittelaltcr« ; er liebte, ba« Sllterthümliche in ben

$eid)t£um feiner Spraye aufzunehmen unb neu gu beleben. Schiller

dagegen n>ar ein burchau« moberner 9ftenfc$, mobern in (ürmpfinbung

unb 9tebe, ohne (Sinn für ba« beutfetye 9llterthum unb ebenbe«halb po*

pulärer; benn bie Nation, bie ihrer 23orjeit oergeffen ^atte, oerlangte

naä) bem bleuen unb Jölanfen.

3n Italien »erbrachte ®oethe feine jtoeitc 3ugcnbjeit
f

er lebte fi<h

ein in bie claffif^e Sormentoelt unb toarb im Sllterthume ^eimif^ loie

Wemanb feit Söimfelmann. %la$ ben neueften Slnfchauungeu, bic ihm bort

juftromten, formte er nun bie in ben legten ^hn Sauren ftiü empfangenen

Serfc unb überrafdjtc bie Nation burd) eine SReitye oon Dichtungen, toclchc

mit ber $lnfd)aulkfyfeit unb ber ßeben«tt>ärme feiner 3ugenbfd?rtftcn eine

ben £scutfchen noch gan$ unbefannte ftiloolle Roheit unb getragene SÖürbe

»erbanben. £>och er mußte erfahren, bafj bie Stoffe ber ßefer feinem

neuen Stile noch nicht folgen fonntc unb loeber bie garte finnooHe Schön*

^cit ber 3p^igenia noch bic oerhaltene tiefe i*eibenfchaft be« $affo recht

terftc^cn toollte. £)ie $5eutf($en oerloren ben Dichter gang au« ben

Slugen, ba er jefct „in feiner
4

3baä)fytyU" fidt) oergrub unb burch jähre*

lange gorfe^ung unb Betrachtung ein Vertrauter bcr Statut nnirbe. Crr

toagte fich an ba« titanifche Unternehmen, fchritöoei« auffteigenb oon ber

einfachften $u ber haften Organifation bic gange ^atur ju oerftehen

unb oerfte^enb mit ihr ju leben. Unb bic« toiffenfehaftliche Grrfenncn,

„nie gefdjloffen, oft gerünbet", mar sugleich fünftlerifdje 9lnfä)auung; er

gab fidt) ber Statut hin mit allen Gräften feiner Seele, fo innig, fo liebe*

boü, bajj er feine geologifchen Stubicn mit Wecht „meine ßrbfreunbfchaft"

nennen burfte. Die gorfdjung beirrte ihn nicht, fie beftärfte ihn in ber

naiben ©eltanfchauung be« dichter«, ber immer ben SchtocrpunJt bcr

Seit im ^erjen bc« Üftenfchen fucht. 'Ca« 31(1 belebte fich oor feinen

afynenbcn ©liefen, unb inbem er erfanntc, nne ba« (Sioigc fich *n a^cn

Sefen fort regt, hielt er nur um fo frenbiger ben (Glauben feft an ba«

felbftänbigc ®en>iffen, bic Sonne unfere« Sittentage«. Seit er ben ®ott

a^nte, ber bie ©elt im 3nnerften betoegt, erfchien bie heitere ©eltfrcubig*

feit feine« Dichtergeifte« oerflärt burch bie 2Beihe einer frommen, heiligen

anbaut: „frrdmt «ebcn«luft au« allen fingen, bem fleinftcn toie bem
greßten Stern, unb alle« drängen, alle« fingen ift cto'gc 9tuh' in ®ott

bem §errn!"

Untcrbeffcn hatte Stiller, ttne er fclbft geftcht, im ^oetifchen einen

bollig neuen 9ftenfchen angezogen unb burch ernfte ph^ofo^hWe Sorfchung
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bte Crrfenntnig gewonnen, bag imfer ®efdj(ec$t nur burcty bic fomft gur

f;armonifd$en 33ollenbung ergogen toerbe; nur in ber tunft fei bcr SWenfö

gugleic§ t^ätig unb frei, na$ äugen toirffam unb gang bei fi$ feiber.

£>amit toar ba« innerfte £ergen«ge$eimniß be« 3eitalter« fü$nli# au«*

geftrod&en. £aufenb jubelnbe Stimmen antworteten bem »ecfenben SHufe

:

„flieget au« beut engen bumpfen Leben in be« 3beale« föei$!" unb oer*

funbeten bie fro$e 23otfd}aft, baß ber tünftler ber öollfommene 2Renfc$,

baß alle« ©dljöne gut unb gut nur ba« ©<$öne fei. &u$Ui$ ging beT

£i$ter mit ber gorotlofigfeit fetner eigenen 3ugenbn>erfe ftreng, ja grau*

fam in« ®eric$t unb eroberte fidj bie lebenbige $lnfdjauung ber antüen

gormenrein^eit. (Srft burdj ©filier toarb SBindfelmann« SBerf oollenbet;

erft feit er in ben Göttern ®riec$cnlanb« bie an ber greube leidstem

©ängelbanbe regierten feltgen ®efdjled(jter be« 2ütert$um« in brennenber

garbenpra<$t oer^errlid^t tyatte, tourbe bie €>e§nfud)t nadj ber erhabenen

Einfalt ber 5lntife, ber £ultu« be« claffif^en 3beal« gum ®emeingute

ber gebilbeten £)eutfd)en. ©unberbar f<$nell lebte ©filier ft$ ein in

biefe 8Belt, bie feiner 3ugenb fo fremb getoefen, unb fanb mit genialer

©i<$er$eit bie treibenbe traft ber alten ®efd?ic$te $erau«, ben legten unb

§öd&ften ®ebanfen be« £ellenent§um«: „ift ber Leib in ©taub gerfallen,

lebt ber große 9*ame noc^!"

211« bie beiben großen Siebter fi$ oerbünbeten, ba galt e« gunä($ft,

biefen neuen 3beali«mu« in ber SSßelt burdfoufefeen unb gu behaupten,

bie Slftertoeiätyeit ber $au«bacfenen äftoral, ber platten 9tüfelic$Feit«le$ren,

ber p$antaftifc$en Unflarljeit fyinau«gufegen au« bem Tempel ber beutfc&en

Uttufe, freie $3a$n gu fdjaffen für ba« toa^rtyaft SÖebeutenbe unb «Stopfe*

rifdje, ber SDfittelmäßigfeit gu geigen, baß bie tunft für fie feinen SRaum

bietet, tiefem Vflütdt diente ber Xenienftreit, ein ^arteifampf großen

©tilcd
f
ber mit aller feiner ©robfyeit unb ®e§äfftgfeit bo<$ not^toenbig

toar für bie (Snttoicflung unfere« nationalen Leben« ; bie Deutzen tougten

too^l, baß tyier um eine Lebensfrage i^rer Kultur gefönten tourbe. 3$en

bem tyatenluftigen greunbe gu frifcfyem 8c$affen angeregt geigte fid^ nun

®oet$e in immer neuen Sanblungen. ©<$ßn$eit«trunFen, $eibnif<$ un<

befangen tote ein rofenbefrängter $oet be« Slltertfyum« befang er in ben

föömiföen Plegien bie greuben be« liebertoärmeten Lager«, unb nur gu<

»eilen, toenn er ben majeftätifcfyen 2lu«bltcf auf ba« etoige 9fom eröffnete,

lieg er bie Lefer erraten, baß ber ®ebanfenreic§tfyum eine« bie 3a$r*

^unberte überfdtyauenben (Reifte« fidj hinter ber $erg$aften ©innlic^fett

biefer lieblichen 33erfe oerbarg, iöalb barauf ftanb er toieber mitten in

ber bcutfdjen (Gegenwart unb fd^ilberte mit ^omerifd^er (Einfalt bie gefunbe

traft unferer ü^ittclftänbc, bie fcfyltdjte ®röge, bie in ber tlein^eit be^

befriebeten ^aufe« too^nt, unb mahnte fein 33olf, fid^ felbcr treu gu

bleiben, in fdjtoanfenber 3e^ ba$ ©eine gu behaupten. !^ie n>arme treue

Siebe gum SBaterlanbe, bie au« ^ermann unb Dorothea fprad^, mad^te
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auf bie bilbungäftolaen 3eitgenoffen geringen (fcinbruef. 2lber mit (Snt*

juden erfannten fie fkh felber tt>ieber in ben ®eftalten be$ SBilhelm

SWeifter: in biefen ftaatlofen 3Wenf<hen ohne Vaterlanb, ohne gamilie,

e$ne ©eruf, bie von aller ®ebunbenheit be$ ^iftorif^en £>afein$ frei, nur

einen SebenSinhatt fennen: ben leibenf^aftli^en ÜDrang nach menfehlicher

$ilbung. 3n biefer Obtjffee ber ©Übung hielt ®oethe feinem Zeitalter

einen Riegel vor, ber aüe 3üge Jener literarifchen gpofy, ihre Schwächen

mic ihre gebenäfülle, in tounberbarcr Klarheit nriebergab, unb löftc $u*

gleich, roaö noch feinem ^oeten ganj gelungen toar, bie työctyfte Aufgabe

beö ftomanbichterä : er jeigte, toie ba$ geben ben ftrebenben unb irrenbeu

ÜRenfchen ersieht.

üftinber oielfeitig, aber raftlo« mit feinem ^funbe nmchewb errang

ftd) Schiller inbeffen bie $errfchaft auf ber beutfehen ©ühne. $>ie ge*

icaltfame bramatifche Aufregung, meldte (Goethe gern von fidt) fern ijielt,

mt ihm ©cbürfnifc; gtänjenbe ©Uber von Äampf unb Sieg fetyritten

fcurch feine Xräume, baä Schmettern ber trompeten, ba$ SKaufchen ber

gähnen unb ber ftlang ber Schwerter oerfolgten ihn noch bi$ auf fein

Iobe«bette. £>te 2eibenfc$aften be$ öffentlichen geben«, bie Stampfe um
fcer ÜRenfdhh«t groj;e ©egenftänbe, um $errfchaft unb um Freiheit, jene

mächtigen Schicffal«roanblungen, bie über ©ölferleib unb VMfergröße ent*

[Reiben, boten feinem bramatifc^en ®eniu« ben natürlichen ©oben. %u$
feine Heineren ®ebic$te verteilten mit Vorliebe bei ben Anfängen be«

§taat«leben«, veranfehaulichten in mannigfachen geiftvollen $Benbungcn,

tpie ber ^eilige Btvang stecht« bie frieblofen SWenfd^en menfehlich an*

einanber btnbet, toie bie rohen Seelen verfliegen in ber Üttenfdjlid)feit

erftem (Gefühl. Schöner al« in bem giebe von ber ®locfe ift bie 33er*

fettong be« einfachen ÜWenfchcnleben« mit ben großen vtflfererhaltenben

dachten be« Staate« unb ber (Sefeüfdjaft niemal« gefchilbert toorben.

©ie tief er auch feine „profaiföe" £eit »erachtete, tote ftolj er auch jeben

$etfuch tenbenjiöfer Dichtung von fich n>ie«, biefer ganj auf bie hiftorifche

Seit gerichtete ®eift toar boch erfüllt von einem 1?cfyn politifchen $an)o«,

m erft bie ^ac^lebenben völlig begreifen füllten. (S« toar fein Zufall,

ba§ er fich fo lange mit bem ©ebanfen trug, bie Xfyatcn griebrich« in

einem <5po« gu befingen. 211« bie £>eutfchen felbft jur ©efreiung ihre«

kernte« fich rüfteten, ba toarb ihnen erft ba« farbenglühenbe ©ilb ber

$olf«erhebung in ber 3ungfrau von Crtean« recht oerftänblich ; al« fie

unter bem Trucfe ber Stemb^errfchaft fich lieber auf fidt) felber be*

i'annen, ba toürbigten fie erft ganj bie ®rö§e bed ^ichter^ ber ihnen in

feinen beiben fünften ^Dramen bie oaterlänbifche Öefchichtc fo menfehlich

nahe gebracht ha tte. ^ic entfefclichfte £eit unferer Vergangenheit gen>ann

&ur<h feine Dichtung ein fo frifche«, freubige« Seben, bag ber SDeutfchc

ftch noch ^cute im gager SBaüenfteind faft ^eimifc^er fühlt als unter

fribericianifchen Solbaten; au« ben Stampfen ber h^Mten beutfehen
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dauern be« Hochgebirge« geftaltcte er ba« ocrKärtc 93tlb eine« grojjen

greiheit«friegc« unb legte 3IUeö barin nieber wa« nur ein fjcfytx ©inn

über bie ewigen Rechte be« SDccnfchen, über ben Oftuth unb ßinmuth

freier Helfer gu fagen vermag, ©er £ell foilte balb für unfer politifa>c«

Seben noch folgenreicher »erben al« einft ftlopftocf« iöarbengcfänge. fln

biefem ®ebic$te oornehmlich nährte ba« herantt>achfenbc ©efc$lec$t feine

2)egeifterung für greiheit unb SBaterlanb; bie gan$ bramatifch gebaute

«Mahnung: „feib einig, einig, einig!" erföien ben jungen e^wärmern
wie ein ^ciligeö 35ermädt)tni6 be« dichter« an fein eigene« $olf.

S)ie nationale iöühne freiließ, worauf feit tfeffing alle unfere $>rama*

tifer hofften, ift auch burch ©d^tllcr ben $)eutf<hen nicht gefchenft worben,

weil fein einzelner 9ttann fie ju fdt)affen vermochte. (Schiller ftrebte naefc

einem nationalen ©tile, ber ba« ßrchte unb ®ro&e ber älteren ©ramotif,

ben $eftaltenrcichthum, bie bewegte §anblung unb bie riefe ^harafteriftif

©ha!cf|)eare«, ben Ityrifchen ©chwung ber antifen, unb bie ftrenge (£om*

pofttion ber franjöfifchen £ragöbic bewußt unb felbftänbig in fich ver-

einigen unb barum bem (E^arafter unferer neuen 23ilbung entfpredjcn

foüte. 2lber e« fehlte bem dichter ber lebenbige $erfehr mit bem sBolfe.

Wut ber braufenbe Oubclruf einer grojsftäbtifchen $)brerfchaft jeigt bem

£>ramatifer, wann er ba« Slllen Öemeine, ba« wahrhaft $olf«thümli<he

gefunben hat. £ie Jpanbooll trübfeltgcr Kleinbürger im parterre bei

weimarifchen Xheaterfchuppen« waren fein Söolf, unb bie oornehmeu

©chöngeifter in ben tfogcn be« §>ofe« Rollten ben (Srperimentcn geiftreich

fpielenber SBillfür ben gleichen, ja bielleicht noch lebhafteren Söeifaü wie

bem einfach (trogen. Gr« fehlte ben £>eutfchcn überhaupt, wie ©oethe

flagte, „eine ^ationalcuttur, bie ben dichter jwingt bie (Eigenheiten feine«

®enie« ihr ju unterwerfen", gaft nur gebenb, wenig empfangenb ftanben

bie £)io«furen oon Söeimar ihrem Sßolfe gegenüber, ba« fie erft empor-

hoben au reinerer 33ilbung. £arum finb 23cibc nach mannichfachen $>er-

fuchen mit Xrilogien unb (Jinjelbramen, mit 3amben unb Reimpaaren,

mit ^horgefängen unb melobramatifchen (Einlagen boch nicht bahin gelangt

für unfer S)rama eine Shmftform $u fchaffen, bie al« bie nationale an-

erfannt würbe. 2Bie bie feierliche, übertrieben pathetifche £>eclamation ber

weimarifchen ©chaufpiclcr im übrigen $)eutfchlanb nicht jur ^errfchaft

fant, fo trieben auch bramatifchen dichter nach Siüfür unb Saune

ihr Sefen, 3eber bon oorn beginnenb, 3eber bemüht burch neue fünfte

unb ^ünfteleicn alle Slnberen ju übertreffen. Unfere SÖühnc bot ein

SÖtlb ber Anarchie, ba« freilich auch a^cn 3auber ber ungebunbenen grei-

heit jeigte. Sfticmanb hat bie fleinliche 3erfplitterung be« beutfehen £eben$

unb ihre berberbliche (Sinwirfung auf bie tunft fchmerjlicher empfunben

al« (Goethe, lieber feinen SBilhelm üfteifter fagte er gerabeju: ba babc

er nun „ben allerclcnbeften (Stoff, tomöbianten unb ßanbebelleute" wühlen

müffen, weil bie beutle ©efellfchaft bem dichter feinen befferen biete;

Digitized by Google



&*%+ni!/iiM fv ;x. ...... 203

unt* im £affo fchilberte er btc trofc aller Reinheit bcr SMlbung boch

brücfcnbe (5nge be« £ebcn« an Keinen 5>efen mit einer Söitterfcit, toelche

nur au« felbfterlebter ^etn ftantmen fonnte.

ütticht blo« bie natürliche Anlage be« beutfehen Reifte«, ber am ®e<

fulten ber Cü?arafterc mehr greubc finbet al« am (Jrfinben fpanncnber

Situationen, fonbcrn bor «üem btc SBcrfummerung unfere« öffentlichen

i'cbcrt« f)at e$ oerfthulbet, baj$ ber $umor, ber nodt) in unferem lebend

freien fechäehnten 3ahrhunbert fo prächtige gunfen fchlug, in biefer ©tüt^e*

jett beutfcher Achtung fid) fo feiten geigte. Da« Öuftfpiel fonnte bem

fügten Huffchtounge ber Xrag&bie nicht folgen. Die $omöbic rourjelt

immer in ber ®cgemoart unb blüht nur in 2$ölfern, bie unbefangen an

fufr felber glauben, fich $er|$aft roohl füllen in ber eigenen $>aut; fie

betarf fefter nationaler Sitten unb 9lnftanb«bcgriffe, toenn fie nicht nrill'

färlich, gemeinoerftänblicher focialcr Kampfe unb 3ntcreffcn, toenn fie nicht

flatt toerben foü. SBon tlllebem roaren in ber langfam nrieber auflebcnbcn

boutfd^en Nation erft fd^roac^e Anfänge oorhanben. Der beliebtefte 8uft*

fpielfcia)ter ber 3cit, ftofeebue, ein Talent oon unt>cräc^tlic^cr fomifc^er

ftaft, toiberte eblere Naturen an nicht blo« burd) bie angeborene ®emein*

$cit eine« burchauö flauen ®eifte«, fonbern mehr noch burch bie QrBfent'

licbfeit ber 55erhältuiffe, bie er Gilberte, unb burch bie Unfic^er^eit feine«

fütliajen ®efühl«, ba« jtoifdt)en toeinerticher Schmähe unb fchmungclnber

iroc^eit ^aitlo^ fc^roanftc. 9luch 3ean ^aul, ber Sinnige, ber bamal«

mit tyohen fünftlerifchcn 9t6fid^tcn fich bem Dicnfte ber forntfe^en SWufe

trifcmete, toarb burch bie ^erfahrene Unfertigfeit bc« beutfehen gefelligen

fttott« gu ($runbe gerietet, ©eine ®eftalten belegen fidt) balb in ber

iitwren Stiefluft unfreier, armfeliger $leinftäbterei, balb in bem bünnen

Haber ibealcr SÖebürfnitfloftgfeit, n>o bie ÜWenfdhenbruft nicht mehr athmen

tann. Die S>chroärmerei feiner toarmherjigen ^enfchenliebe giebt ihm
tti feinen feften fittlichen §alt; nadt; tfuft unb tfaune rüttelt er in fri*

tolcm Spiele an ben ctoigen ®efcfeen ber ftttlid&cn ©clt um nachher

trieber in oerhimmelten Gefühlen gu fcfyoelgen unb feine l'iebcnbett „im

http feiigen (Sföfium be« erften $uffc« toohnen" gu laffen. Da« unsere
Stilgefühl bcrScfer geftattet feinem §umor jebc ©iUfür; ungefcheut lägt

fr ber natürlichen gormlofigfcit be« beutfehen Reifte« bie 3"flcI fchiefecn,

terrenft bie Sprache unb überlabet fie mit fchroülftiger Äünftclci.

@octhc« flarcn ©liefen entgingen bie fittlichen gefahren ber äfthe*

tiiecten JBcltanfchauung nicht; toarttenb ha* c* bc* 3ugenb jugerufen:

„bat bie üJhifc gu begleiten, bodt) ju leiten nicht oerftchtl" $lber ein

reiche« ($efchledjt toar c« boch, ba« fo aügetto« bem Drange feine« $er$cn«

nachging. Hlle Schleugen be« beutfehen ®eniu« fchienen aufgewogen:

unfere 9Rufif erlebte ihr claffifche« 3eitalter, in ber ^h^^tl>Stc WUÖ
8. SL Solf, in ben bilbenben fünften ?l«mu« Warften« neue fühne

Söhnen ein. Selbft bie gefcüige Einmuth, bie fonft beutfdt)er SBahrhaf-
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tigfeit toenig jufagt, fam in ben Steifen ber $(u«em>ählten $u reijenb*

Entfaltung; geiftreidher, berführcrifdher al« in Earoline Schelling« ©riefe

hat 28etbertiebe unb 2Öetberbo«heit feiten gerebet. Unb toie mochte nu

ohne greube ben eblen gürften betrauten, ber alle biefe grogen üftent*a)e

frei gemäßen lieg, ber fie alle berftanb unb babei fo feft unb ftattlü

fich felbft behauptete? ®ana unbefümmert ftürmte ftarl Sluguft in« junc

Öeben, bi« eigene Erfenntnig, nicht frember föath ihn lehrte „nach un

nach bie freie (Seele einjufc^ränfen".

©enn bie altfranjöfif^en Ebelleute, bie Xalletyranb, (Se$ur, gtp

bamal« ju behaupten pflegten, n>er nicht bie legten £t\tcn ^ aUf

Äönigthum« bor bem 3ahre 89 mit erlebt, ber nriffe nicht tt>a« lefrc

heigt, fo fonnten Deutfchlanb« dichter unb Genfer mit befferem föetfci

ba« (bleiche bon ihrem golbenen 3eitalter fagen. Sine munberbare £i<t

tigfeit be« geifttgen SDafein« gemattete Gebern feine ®aben in ®enug un

Xfyat nach allen (Seiten fyin ^armonif^ ju entfalten; unb e« entfprai

nur ben toirflichen JJuftanben, toenn V\t fetyene ®efeüigfeit fid^ bau

bünfte alö ber geiftlofe (Staat, toenn bie ©riefe «Stiller« unb ©oetbe

immer toteber bie (Sorge au«fprachen, bag nur ber (Staat ja nicht „ti

greiheit be« ^articulier«" antafte. Sie biefe minftlertoelt ftch pi

(Staate ftellte, ba« jeigte SBilhetm #umbolbt bornehm unb geiftboll i

feiner Slb^anblung über bie (Sfren^en ber ©irffamfeit be« Staate«: bi

hoffte 3h>ecf be« Seben«, bie Erdung be« SReitf^en jur Eigentum

lidhfeit ber &raft unb ©ilbung, toirb nur erreicht, toenn ber Einzelne ii

greiheit unb in mannigfaltigen (Situationen fich betoegt; barum mir

bie ijtoangöanftalt bcö Staate« auf bie (Sicherung bon $ab' unb fiebei

fich befc^ränfen, in Klient fonft ben Fönigltcfyen äftenfcfyen frei fc^aUfi

laffen; ber (Staat ftcht um fo ^b^er, je reifer unb felbftänbiger fich ti

Eigenart ber ^erfonen in ihm gcftalten barf. So tourbe bie Äantifcfc

£ehre bom föccht«ftaate im äfttyetifd^en (Sinne toeiter gebilbet; bie tön

5£octrin be« naturrechtlichen 3nbibibuali«mu« getoann SReig unb l'ebci

feit fie mit bem GultuS ber freien ^erftfnli^Feit fidt) bermählte. SCi

Söenumberer be« ctafjifchen SUtcrthum« prebigten bie gluckt bor ben

(Staate, ba« genaue ®cgenthetl ^ellenifd^er £ugenb.

©alb genug follte ein furchtbare« Ertoachen bem feiigen Sraum.

folgen; balb genug follte ber ©ilbungäftola erfahren, bag für eble $cifc

Eine« noc^ fehreoflicher ift al« ba« ©anaufenttyum : — bie <Sc$anbe. £cr-

noch trifft bie $eroen ber beutfd)en Dichtung in feiner ©eife ber 2?cr

»urf, al« ob fie irgenb eine 9ttitfd)ulb trügen an ber ^emüt^igung ibxa

33aterlanbe«. ^er ftttfaü be« alten beutfd^en (Staate« n>ar entföietw

bie 2:he^na^e unferer dichter an ben polittfdjcn Ereigniffen ber

lonnte ba« SBerhängnig nic^t n>enben, fonntc nur fie felber bem Etrtjjen

entfremben. (Sie hüteten ba« Eigenfte unfere« 25olfe«, ba« heilige feua

be« 3beali«mu«, unb ihnen bornehmlich banfen toir, bag e« noch imm«
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ein £>eutfc$lanb gab al« ba« bcutfcfye SKetcfy oerfdjtounben »tat, ba& bie

£eurfa)en mitten in 9totty unb $nec$tf<$aft nod? an fie$ felber, an bic

llm>ergängli<$feit bcutfdjen SBefen« glauben burften. 2lu« bet £>ur<$*

frübung bet freien «perfönlictyfeit ging unfere politifetye gretyeit, ging bie

Unatyängtgfeit be« beutfdjen @taate« $eroor.

3n bem ®ebid?te, ba« ftolj unb fpröbe tt)ie fein jtoeite« bie üBer*

Ortung ber Obealiften gegen bie fetyleetyte 2öirflic$feit au«fprac$, in Stiller«

fteia) ber Ratten ftanben bic Söorte:
^1 ) >»t* 4 Vs.« * /XX * 4 a* 4> A. • . * m m v-yt*« Olli ffauvicpmt üic ^ottDett cuiy tn euren «5iucn

f

Unb fic fleigt *on i&rem SMtentfcronl

&r $ia)ter liefe fie unoeränbert, obgleich §umbolbt i$m treffenb bemerfte,

fie gäben ben äf$etif$en ®runbgebanfen bc« ®ebic$te« ni$t rein tt>ieber.

Unb er ttmfjte toa« er t$at. £>enn bie 2Hlbung, toelctye er mit feinen Jreunben

mtänbigte, n>ar nidjt befcfyaulictyer ®enu&, fonbern freubigeö $>anbcln,

Eingabe be« ganzen Sflenfd^en in ben Dienft ber 3bee-, fie fdjtoadjte nidjt,

pc ftä^lte i^ren Jüngern bie Äraft be« SÖillcn« , erfüllte fie mit jener

8ia)er$eit ber (Seele, bie ,,fc$le<$terbing« 2Ule« n>a« @c$icffal Reifet al«

pn& gleidjgiltig" anfafy, nrie ®enfc oon feinem $umbolbt rühmte. SDicfcr

ccrit?e $umaniömu8 toar ioeber toeid&mütfyig no<$ ftaat«feinblic$, er $atte

nur ba$ SGßcfen be« ©taate« nod) nid?t oerftanben unb beburfte nur ber

^a>ule ber (Srfafcrung um alle Xugenben be« Bürger« unb be« gelben au«

fö heraus gu bilben. Söcnn berfelbe £umbolbt, ber jefct bie gluty oor

tat Staate prebigte, fpäter&in in fefter Xreue feinem Staate biente, fo

totterfora<$ er fic$ nia^t felber, fonbern fd>ritt nur weiter auf bem ein*

ytylagenen Söege: er fyatte gelernt, baf? ber Slbel freier 2ftenfc$enbilbung

in einem unterbrüdten unb entehrten sBolfe nia>t befte^en fann.

Unterbeffen begann bereit« in ber Literatur felbft eine neue €>trö'

Buing, toeld^e bie 5Deutfc$en ju einem tieferen sßerftänbnifi com (Staat

nnb SBaterlanb führen follte. £>a« erfte Auftreten ber jungen roman*

twfecn ©a)ule erfetyien gunäd^ft al« ein fittlictyer unb fünftlcrifd^er 33er*

[all. ©aren bie beiben legten litcrarifcfyen (Generationen an eblen,

lieben&uertfycn üttenfdjen überreif getoefen, fo na^m jefot bie $af)l ber

Eitlen, ber ^üfternen, ber Ueberbtlbeten bebenfli^ ju. !j)er <Sturm unb

CtaH0
f beffen ba« auffteigenbe ^Dia^tergefd^led^t ftd^ rühmte, toar nid^t

Ptt^t naioe jugenblid&e Scibcnfc^aft, fonbern geigte bereit« ben (S^arafter

brt i^igonent^um«. ©tatt ber einfältigen «uft am ©d^önen ^errfd^te

m franl^after (S^rgeij, ber um jeben ^rei« ba« üliebagetoefene leiften

Mite, unb treffenb fagte @oettye oon feinen 9ia^folgern: „fie fommen
mir bor nrie bitter, bie, um tyre Vorgänger ju überbieten, ben Dan!
Qufcetljalb ber ®$ranfen fut^en."

XHe bia^terifa^e Sraft ber SKomantifer blieb roett hinter i^ren großen

^fia)ten jurücf; fd^on ben 3eitgenoffen fiel e« auf, ba§ i^re Sß^antafic

immer laut raufctycnb mit ben glügeln fa>lug o^ne je in rechten ©d^toung
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gu fommcn. 3§re gü^rer nxiren, obglcid) fic fyodjmüttyig larmenb

ba« SRecfyt bc« ©enie« ju trogen liebten, mcf)r fcingebtlbete Äennrt

fctyöpfcrifd)e Didier, ityre Äunft metyr ein abfidjtlic^e« (Sr^erimentirrti

unbetonte« ©Raffen; ftatt jener ®oettyifc$en „Verliebtheit in« w
foüte bic 3ronte, bic Xobfeinbin aller 'iflaibität, jefct bie e$te pccl

Stimmung fein. Der fööne 3lu«foru<$: eble Naturen jaulen mit]

um« fic finb — biente ber anmaßten Unfrud^tbarfeit sunt Sottet!

^pielenbe Sillfür bertmfötc bie ®rengen aller äunftformen, berfcati

Jteufc^eit ber Xragßbic burety Cpcrngefänge, führte bie 3ufa)auerj

SDfttrcbenbe in bie bramatifd^e §>anblung ein, braute bie unwii

liefen Ghnpfinbnngcn entlegener 33ölfer unb Reiten auf bie Söw)ncJ

boefy ftet« im eblen «Sinne jeitgemä§ bleiben unb nur barftellen feil 1

bie £>b'rer mitfühlen. Die Spraye mar nunmehr, nadj <S<$iller« $N
burdj große Öfleifter fo tueit gebilbet, baß fie für ben ©a^riftfteller I

tete unb badete; ba« junge ®efc$lecfyt mutete i$r ba« Unmöglich

fang ton flingenben garben unb buftenben ÜÖnen. Die Cebral

jtoifc^en ?oefie unb <ßrofa ftürjten ein, bie Dichtung erging ft<$ M
tradtytungen über bie $unft, bic föritif in p$antaftifa}en Silbern, t

Äunft »ar ffitffenföaft, bie SBiffcnföaft Äunjt; alle Offenbarungen!

(Seelenleben« ber SWenfcWeit, glauben unb ©tffen, Sage unb ©
tung, SWufif unb bilbenbe fünfte entftriJmten bem einen Ccean

^oefie um toieber in t$n surücfjufließen.

©0 gelangten bie ftomanttfer, toätyrenb fie beftänbig oon üolfötbÄ

lieber Dichtung fpractyen, ju einer pfyantaftifdjen unb überbilbeten $H

anfdjauung, bie nur toenigen (äingetocifytcn , unb aud? biefen faum, 0

ftänblia) n>ar. 33on ü)rer ßu^tlofigfett unb juglcta) oon ityrem Uno

mögen gafc griebridj Sdjlegel« Sucinbe ein traurige« 3cuÖn^6 : ^a W*dj

eine fünftlidj er^i^te ^^antafie in „Dithyramben über bie fctyönfte i

tuation", o^ne jcmal« finnlic^ n>arm unb anfdjaulicfy $u toerben, e$ H

ime ba« 3rrereben eine« trunfenen ^ebanten. 91uc$ bie ^^ilofcp

tourbe oon bem Uebermuttyc unb ber Unflar^eit ber föomantif an,

fränfelt. Sie »ar bi«$er bon ben n>eltbürgerli<$en ©ntoirfungen, tret

bie übrige Literatur ergriffen, gar nia)t berührt toorben, fonbern 6a

fid^ eine felbftänbige 3beentt>elt geföaffen, bie bem 2lu«lanbc ebenfo 1

faßbar blieb toie bie Terminologie ber beutföen i^ilofo^^cn. Der ®eni

unferer Spraye, ber ju getftooller, oielfagenber Unbeftimmt^eit nei

fam ben mtyftifd?en Neigungen ber beutfdjen ^Jatur nur $u bereittri!

entgegen; bic romantifdje ©ctytoärmerci mußte if)nen oollenb« berbai

nifjboll toerben. ©enn ber junge ©Delling, burd^ ©oet^e« 3bcen an

regt, fie§ oermaj, bie Ü^atur ju oerfolgen, n>ie fie fu^ in allem ^ebentij

au«einanberfc^t, fo eröffnete er allerbing« mit crftannlic^er Äü^n^eit t

p^ilofop^ifc^cn Denfen ein bbllig neue« (Gebiet; bod^ i^m fehlte gan^l

jene tiefe iöefReiben ^eit, toeldje ^ant in feinen oertoegenften ©peculation
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üc oerleugnet hatte. Die 3nfpiration ber „intellectuellen Slnfchauung",

ie im ©ereile ber <2rrfahrung«n>iffenfchaften fchlechterbing« nur ju ge>

liafen $typothefen anregen fann unb fich tramer erft burch empirifche

3eß>etfc rechtfertigen mu&, follte ihm bie Beobachtung unb üjergleichung

rfe^en. Durch millrurltche« (Sonftruiren, au« ber ^hantafte herau«,

w^nte er ber Statur bte ©eheimniffe ju entreißen, n>elc$e fie allein bem

Sollen, entfagenben $lei§e enthüllt. Da« nüchterne ftorfchen über*

n man oerächtltch ben geiftlofen £)anbmerfern ; bie gute ®efellfchaft

$&armte für bie ^aturp^Uofo^tc ober lernte befriebigt au« ®all«

^äbellehre, ttrie leicht unb foielenb ber geniale 9Henfch bie bunlelftcn

Ablerne ber ^foehologie unb Waturmiffcnfehaft bewältigen fönne. SUle

&cfcäbcn ber Ueberbilbung begannen fich ju geigen : bcr geiftige $ochmuth

Utf launifch bie toeltcrhaltenben ®efefce be« fittlichen «eben« in fttage,

taute mit geringfehäfeigem l'äa>eln auf ben raoralifchen ^ebanten (Schiller

Itrunter. (Sehmächere Naturen verfielen einer übergeiftreichen 2Jiatthcr*

jajett, lernten alle Dinge von allen ©eiten *u betrachten unb oerloren

ber entgegengefefcten ®eficht«punFte, »eiche ber ®ebanfcnreichthura

3eit einem 3eben barbot, bie traft ju felbftänbtgem Dcnfen unb

; teer eine htftorifchc (Jrfeheinung theoretifch erflärt unb oerftanben

, »ahnte fie auch gerechtfertigt $u haben.

©leichmohl ift bie roraantifche Dichtung für unfer «eben überau«

gemorben, meniger burch ihre eigenen tunfttoerfe, al« burch bie

bie fie ber Söiffenfchaft gab, burch ben neuen raeiten ®efid)t«*

ben fie bem gefammten fttyUn unb Denfen ber Nation erfchlojj.

verfeinerte unb oertieftc ba« Scaturgefühl, tocefte ba« 5Berftänbni6

bie ©eele ber «anbfehaft, für ben ahnung«oollen 3auber ber Söalb*

wifamfeit, ber ftelfentoilbnii ber raoo«bebecften Brunnen. Da« acht*

tfnte 3ahrhunbert hatte fidt), gleich ben Gilten, in ber reichangebauten

faßbaren (Sfcenc toohl gefügt, bie neue 3eit fuchte nach ben roman*
üföen Steijen ber Statur; bie 3ugenb lernte bie unfchulbigen ftreuben

g frifchen, freien Sanberluft raieber fchäfeen, ba« 23ol! bi« tief in bie

be herab marb nach unb nach um eine gülle neuer Slnfchau*

reicher. Die SBelt be« «märchenhaften, ®eheimnifcooüen, Dunfct*

tourbe je|t erft bcr beuten Dichtung ganj erhoffen. 3h*e
traten nicht fo runb, tiax unb fertig h«tau« toie bie

GtMlbe ber claffifchen Sunft; boch fic hoben fich ab oon einem tiefen

twtrrarunbc unb feierten in« Uncnbliche hinau«3ubeutcn , unb über

*ten log ber Dämmerfchein ber „monbbeglänaten jjaubernacht, bie ben
Sinn gefangen $äU". Uralte, längft »erfchollene (Smpfinbungen be«

ämnanifchen 3Solf«gemütb« mürben mieber lebenbig.

£ie ftomanttfer fühlten, ba§ bie claffifchen 3beale ba« innerfte «eben
wjere« SDolfc« nicht »oüftänbig toiebergaben

; fic fliehten nach neuen ©toffen,

tawhftteiftcn al« mageluftige ßonquiftaboren bie meitc Seit, bi« ju bcr
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Sötege bcr aKcnf^ett in Snbien, bis §u bcn ftillen Waturoölfern in ben

oergeffenen ©infeln bcr Erbe. Ucbcraü n>o nur bie tlllergeugerin ^oefie

in ©pradt}e, fünft unb Religion fid^ entfaltet fcatte, fudt)te man (ie auf

unb ftrebte tyre Offenbarungen bem beutföen ®eniuä gu oermäfcten:

tone einft bie Börner bie ®5tterbilber ber Unterworfenen in ü)rem ^$an*

ttyeon aufteilten, fo foüte ba$ neue $errfdc)ert>olf im föeictye beS (Griftes,

ba$ alle anbeten Nationen gu burdt)fdt)auen unb gu überfdt)auen meinte,

bie Dichtungen aller tfänber in getreuen ^adtjbilbungen fidt) gu ciflen

madt)en. Der feine gormenfinn unb bie finnige »eiblictye ßmpfängUd^feit

21. 20. ©Riegel* brauten bie beutfcfyt Ueberfefeerfunft gur ölütfre. 9taf$

naa) einanber erfd^tenen ©tyafefpeare, EeroanteS, Salberon, eine Sftenge

anbercr glücflid^er Ueberfefeungen. Die beutle $oefie geigte fic$ jeber

not$ fo frembartigen Aufgabe getoad&fen, ja fie lief fdt)on ®efa$r einer

otrtuofen gormenfpielerei gu berfaüen, bie ü)rem innerften Siefen toiber*

foraety: benn in allen ü)ren großen Reiten Ratten bie Germanen ben 3n>

i?alt ^er gefdjäfet als bie gorm. 316er einen unfdt)äfcbaren, bleibenben

Öetoinn brauten bie fütynen Entbccferfaßten ber föomanttfer: in t$rem

Greife guerft eru>adt)tc ber tyiftorifcfye €>inn, ber bem ^^ilofo^ifd^en 3a$r
^unbert immer fremb geblieben. 3n feinen titerar^iftorifd^en SÖorlefungen

führte 1. SB. ©Riegel, an $erberS 2ll)nungen anfnityfenb, ben gro§en

®ebanfen burdt), bog bie fünft im nationalen ©oben nuirgele, ba§ jebeS

SBolfeS ©prac^e, Religion unb Dichtung als ein nottyiDenbtgeS Sterben,

al$ bie Entfaltung beS isBolfSgeifteS gu oerfte$en fei. <®o toarb ber ©runfc

gelegt, auf bem fidt) bereinft ber ftolge ©au ber oergleid&enben <&pxaty

forföung, ber Literatur* unb iunftgefd&id&te ergeben follte.

Unb eben bie« ©cfyoeifen in bie gerne führte bie SRomantifer toieber

aur $eimat& gurüct Da fie überall in ber ®efc$idt}te na$ bem 33olM*

t^ümlid^en unb Urfprünglid&en fugten, fo gelangten fie enbli$ auf feit*

famen Umtoegen gu ber grage: »ie fidt) benn bieS neue beutfd^e ©olf

gebilbet habe? (Sie faxten fidt) baS §erg bem oaterlänbifdt)en Slltert^ume

toieber in« ($efidjt gu flauen, unb eS etfd^ien bem neuen ®efc$lec§te guerft

fo fremb, n>ie bem Spanne fein eigene« fnabenbilbnig. Die Deutfc$en

entbeeften mit freubiger ©efdt)ämung, toie Kirf; er lief; toenig fie bodt) öon bem

9feidt)thum beS eigenen SanbeS gefannt Ratten. Die »errufene finftere 9iacbt

beS SDJittelalterS leuchtete nrieber in freubigem (Klange. Ein farbenreich

®etoimmel frembartiger ®eftalten, 9ttön<$c unb SUHnnefänger, heilige

grauen unb ®otte$ftreiter, betoegte fich oor ben entgücften ©liefen; bic

^tauferfaifer, beren $ame faum noch in (Schaben bem 33olfe befanm

»ar, erfdi)ienen loieber al« bie ritterlichen Reiben ber Nation. Der ^>änbler

auf ben Safcrmärften, ber bie tföfcfaajnerauSgabcn alter 3$olf«büd^er für

ben fleinen üKann feil bot, fe^jte feine SBaare jefet gutoeilen audi) an gelehrte

Herren ab. Die oorne^men Öeuten horchten auf, »enn bie 2ftagb ben Äin*

bern 9ttärct)en ergä^lte, unb unter ben Eingeteerten ging bie üRebe, bag
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in ben üftbthen beS altgermanifchen $>eibenthumS noch ein uner[<$5pf(i<$cr

26afe gemüthbollen XicffinnS »erborgen liege. OohanneS üttüller gab in

jeinet SchtoetjergefRichte jum erften male eine ausführliche Schilberung

mittelalterlichen £ebenS, bie trofe ihrer gefchraubten unb gefugten ^K^ctorif

tedt) tief unb lebenbig n>ar unb eine SDJenge neuer ®efi<htS&unfte auffteüte;

er toar e$ auch, ber juerft auf bie heldenhafte ©rofe^cit beS Nibelungen*

liebe« htnttrieS. 3m 3ahrc 1803 erfchien XiecfS (Sammlung ber beutfehen

SDimnelieber. Drei 3ahre barauf lieg Schenfenborf feinen Hilferuf er*

Italien gegen bie Nüfclicf/feitSbarbaren, bie fich an bem altehrtoürbigcn

pochmeifterfchloffe $u üftarienburg »ergreifen molltcn; bie bielberfmottete

©ethif tourbc jefct unter bem Namen ber altbeutfchen SÖaufunft gebriefen.

So begann bon allen (Seiten her bie (Sinfehr in baS beutfehe Öeben ; ein

großer Umfchtbung fünbigte fich an
f
ber balb nachher burch ben Drucf beS

fremben 3ocheS, burch baS (Srroachen beS NationalhaffeS befchleunigt tourbe.

tic äfthetifche ^reube am Sitten unb ^olfSthümlichen machte bie Romanrifer

]u (Regnern ber Nebelutton; fte hafeten „ben glattgemaljten Nafen" ber

mobernen Rechtsgleichheit, fie fyafytn baS Naturrecht, baS bie fd^ne 3ttan*

nichfalrigfeit ber hiftorifchen (5rf<heinungen unter bie Speere feiner fahlen

Regeln nahm, fie berabfeheuten baS neue ©eltrcich, baS ben Neichthum nario*

naler Staate unb NechtSbilbungen ju ^erftdren brohte. (SS gefchah iura

frjten male in aller ®efRichte unb fonnte nur in einem fo burchauS ibealifti'

!$en SBolfe gefchehen, baß eine urfbrünglich rein äfthetifche SÖetoegung bie

pemifchen Slnfchauungen berjüngte unb umgeftaltete. $ür bieS ©efchlecht

m bie ^oefie nürflich ber £>cean, bem 2tüeS entftromte. ©enn SBiffenfchaft,

(ylouben unb tunft als bie nothtoenbigen ®ebilbe beS SBolfSgeifteS berftan*

ten »erben füllten, fo boch ficherlich auch nnb (Staat; früher ober

[päter mußte biefer nothtoenbige (Schlug gebogen unb ber ®ebanfe beS na*

rionalen (Staates für bie beutfehe Siffenfchaft erobert »erben. £)ie S3er*

binbung jroifchen ftriebrich ®enfe unb ber romantifchen Schule beruhte

auf bem (Gefühle einer tiefen inneren Sßermanbtfchaft , unb grabeStoegS

uf ben gefchichtSbhilofobhtf^n 3been unb 2lhnunöcn ber Nomantifer ift

naä^er bie hiftorifche Staatslehre NiebuhrS unb SabigntyS heroorgegangen.

(Sbenfo folgenreich nmrbe bie ©ieberbelcbung beS religiöfen Gefühls,

bie ftch in bem jungen ®cfchlechte borbereitete, Die clafufche Dichtung hielt

u$ bem firchlichen Ceben fem; fie toollte „auS Religion" feine ber beftel;eu*

ben Religionen befennen, obgleich fie mit ben firtlichen ®runbgebanfen

bei ^roteftantiSmuS innig oertoachfen mar. Äant fah in ber Religion

bie GhrfenntniB unferer Pflichten als göttlicher Gebote, bie Aufnahme beS

Göttlichen in ben ©illen
;

feine erhabene (Strenge mürbe ben (Gefühlen beS

gläubigen §eräenS, bem Drange ber Erhebung u"b Ergebung nicht btfüig

gerecht. (Sben biefc »unberbare 2Belt beS (Gefühles, ber ahnenben Sehn*

fufy sog bie ©liefe ber Romantifcr untoiberftehlich an. Sährenb ihre

3fyoarmgeifter an ber finnlichen Schönheit beS fatholifchen (SultuS fidh
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Beraubten ober nadt) einer neuen äfttjetifctyen SBeltreligion fugten, ftanb ber

junge @^tetenna^er feft auf beut ©oben be« ^roteftanttemu«. (Sein

(Seift toar ju fe$r auf bie Seit be« $anbeln« gerietet, um, gleidt) ben

n?eimarifdt)en Poeten, bie Sirfli<$feit über bem ^eiteren <Smele ber Äunft

in oergeffen, unb boety ju fünftlerifc$ um bei ber unerbittlichen aHge*

meinen SRegel be« fategorifdjen 3mpcratio« fiety gu beruhigen. £ie ^cr*

fönlictyfett, bie tyre (Eigenart frei entfaltet unb jugleidt) ben großen objeettoen

Orbnungen be« ©taate« unb ber ®efellfctyaft fic$ mit 2ktouf3tfetn einfügt,

toar tym bie inbiöibuelfe gorm be« allgemeinen (Sittengefefce«. 3n feinen

föeben über bie Religion tyielt er tyren gebilbeten 33eradfc)tcrn bie 9Wa$*

nung entgegen: „bie Religion fyafct bie (Sinfamfeit", unb jeigte, tote fie

i$re Surjeln im ®efütyle $abe, toie fie ein urf&rünglictye«, allem §anbeln

unb aller Se$re öorange^enbe« geben fei, eine fittlictye 3flac$t, toirffam in

allen 2Renfc$en; nur bur$ fie tfnne ber ÜRcnfö mitten in ber fcnblid^

Feit ein« toerben mit bem Unenblicfyen unb etoig fein in jebem «ugenblicfe.

Unb mit einem patriottfdt)cn ©toljc, ber fcfym bie Stimmungen ftaterer

3a^re oorau«naljm, toie« er auf bie unbe$toinglic$e 2flac$t ber $eijnaty

be« ^roteftanrtämu« : „benn £)eutfdt)lanb ift immer nodt) ba, unb feine

unfidt)tbarc ßraft ift ungefätoädtjt." Sie er bte p$ilofopfyifdt)c ©clbftgenüo/

famfeit jum rcligiöfen ®emeinleben heranrief, fo tooüte er fie audt) bie

Sürbc be« ©taate« erfennen lehren: ber ©taat ift ba« fdt)imftc fotnfttoerf

ber 9ftenfdt)$eit, giebt bem (Singelnen erft ben $fldt)ften ®rab be« 8eben$
r

fein 3toang barf alfo ni$t al« läftigc 58efc$ränFung empfunben »erben.

3u oertoanbten $nfdt)auungen gelangte audt) jener geftrenge fteif*

nadige Tenfer, bem <Sc$leiermadt)er« ©cmüt$«rei$t$um al« n>eibifa>e

<5<$toä$e erfriert; benn nur unter beftänbigen Stampfen trofcigcr, eigen*

richtiger ^erfönltc^fettcn oollenbetc fic$ bie literarif^e SSetoegung, bie un$

töücfföauenben $eute fo einfach, fo nottytoenbig erföeint. 9Kit gtc$te#

f^tlofo^ie fpraety ber tran«cenbentale 3bealt«mu« fein lefcte« ©ort. Crr

beftritt ber Seit ber (Erfahrung Furjtocg jebe Realität: nur »eil ba« fttt'

lidije §anbeln eine ©ü$ne fortere, nur bc«$atb fei ber ®cift gelungen,

eine ftujjentoelt au« fic$ ^erau«juflauen unb al« toirFlidt) an$unct)men.

?lud) in feinen politifctyen Schriften festen ber oertoegene Üttann alle

<©t$ranFcn ber $iftorifdt)cn SirFlic^Feit $u mi§ac$ten. $>a« 3beal be« 3eit'

alter«, ben ctoigen ^rieben, tooöte er oertoirflic^en burc^ bie oolligc ^luf*

Hebung be« ©elt^anbel«, bcrgeftalt ba§ bie „gefc^loffenen $anbel«ftaaten"

nur noc^ *>ur$ ben ^u«taufch toiffenfehaftlicher ©ebanfen mit etnanfrer

»er!ehrtcn; unb in feinen töeben über bie ©runb^üge be« gegenwärtigen

3cttalter« rühmte er gcrabe$u al« ba« SSorrcc^t be« fonnenoemanbten

Reifte«, ba§ er fidt) oon ber <2djolle löfe unb al« ein Seitbürger fein

SBaterlanb ba finbc „too Sic^t ift unb SRcc^t". Unb boc^ rebete fc^on

au« biefen Vortragen ein ttyatenfrofyer tginn, ber über bie 28elt ber

3;^cotic hinau«ftrebte. 3eber Safc ^rebigte ben ftrengen !Dienft ber $fß$r,
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e$ giebt nur eine Sugenb: fid^ felbft al« ^erfon gu oergeffen, unb nur

ein haftet: an fi<h felbft $u benfen. Der olfo forach, toußte felber noch

ntc$t rce^t, baß er in feinen gerben Mahnungen an bie fc^affe 3eit bie

mannhaften Xugenben be« alten Greußen« oerherrltchte. :Rur al« eine

hl^ne ^l^nung toarf er ben (gebauten hiu, ber mit feinen toeltbürgerlichen

Iräumen in föneibenbem ©iberfpruche ftanb: am legten <£nbe fei bodt)

ber <5taat ber Präger aller Kultur unb barum beredet, jebe ftraft be«

(Einzelnen für fich in 5lnfprudj ju nehmen.

STlfo bereitete fich im Schooße ber Literatur felber eine neue polttifdje

Silbung oor. 2Ber bie unheimlichen ©iberfprüche ber beutf^en 3uftäube

nur flüchtig betrachtete — foldje SSlüthe be« geiftigen unb folgen Oammer
De« politiföen geben« bicht neben einanber — ber mochte fich toohl au

jene Reiten be« mafebonifchen ^ili^o* gemannt füllen, ba bie Gebauer

auf bem ®rabe griechifcher gretyeit, auf bem ©chlachtfelbc oon ßhaironeia

ba« ^errli^e Sätoenbenfmal errichteten unb Styfurgo« ba« befiegte Sitten

mit feinen Prachtbauten fchmücfte: gan$ fo unfic^er toie einft petita« jtmfchen

^ferften unb Sttafebonien ftanb ba« gcbanfenfdt)u>ere Deutfchlanb 3toifdt)cn

Defterreich unb granfreie^. 3n Sahrheit lagen bie beutfdjen Dinge

feine«tt)eg« fo h°ffnung«lo«. Der trübfelige ©prudt), baß bie (Sulc ber

9Jhneroa erft in ber Dämmerung ihren Slug beginne, gilt für §ella«,

mo)t für Deutfchlanb. Unfcrc claffifdje Literatur war nicht ba« flu«*

Ringen einer alten (geftttung, fonbern ber oicloerheißenbe Anfang einer

neuen (Snttoicflimg. Jpicr faßte fein 3[riftotcle« bie legten Grrgebniffe einer

Mtux, bie ju (grabe ging, in einem großen (gebantcnfhfteme jufammen,

fonbern ein junge«, in allen feinen 23erirrungen lebcn«frohc« unb gufunft«*

jia)ere« ®cfc^lcc^t überragte bie SBelt mit immer neuen öntbeefungen.

Sehten «ugenblicf ift ben geiftigen Jührern ber Nation ber (glaube an

Deutfchlanb« große ©eftimmung abhanben gefommen. Erofe ihrer elenben

SSerfaffung, fagte 31. SB. «Riegel, unb trofc ihrer 9Uebcrlagen bleiben bie

Dcutfchen boch bie SRettung (Suropa«. 3m felbcn <Sinne fchrieb ^ooali«:

©ährenb anbere Sßölfer in ^arteifämpfen ober in ber 3agb nach cem
®elbe ihre färaft oergeubeten, bilbe fich ber Deutle mit allem gleiße

uim 3citgenoffen einer höh^n (Spoche ber Kultur unb toerbc im l'aufe

ber 3^it ein große« ücbergetoicht über bie anberen erlangen. Sclbft ber

fdjtoermüthigc §ölberlin , bem bie Ohnmacht ber „thatenarmen unb ge*

banfenooüen" Deutzen am fersen fraß, rief boch in freubiger 2lh"W"Ö

:

Ober tommt, wie ber Jölifc au« bem ©«wötfe tommt,

«u« @«ban!en bic Xfat? gcbai bic «ücfcr balb?

Die (gefinnung ber Unechte ift biefem (Schlechte oon Dichtern unb

Denfern immer fremb geblieben, ©ohl fenbete auch Deutfchlanb feine

$ilger gu bem großen grembenjuge, ber toährcnb be« Sonfulat« unb ber

erften 5ahrc oe« $aiferreich« oon allen inben (Suropa« nach $ari«

ftromte. Die erften Sunftfchä&e ber ßrbe lagen bort aufgefächert, wie
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einft im faiferlichen SRom, imb mieber tote in bcn Sagen be« 5luguftu«

öerfammelte fid^ ein toeltbürgerliche« publicum, ba« mit feinem Urteil

au« bem (Schönen ba« «Sänfte ^erau«fanb; erft in bei Seltgalerie M
Souore ift bie überroältigenbe ®rö(je SRafael« erfannt toorben. £en beut*

f<hen «Schongeiftern roarb e« in ben ^eimif^en äleinftäbten ju eng, ftc

eilten nach ber ©eine unb beraubten fich an ben cblen ttn'e an ben ge*

meinen greuben ber $auptftabt ber Söelt. Slber mitten in bem finn*

berücfenben ®tan$e blieb ihnen ba« (Gefühl ber eigenen Ueberlegenfyeit;

fic fccrgafjen e« nicht, bafc bie granjofen an biefer jufammengeraubten

§errli<$feit gar fein 23erbienft Ratten, fonbern foeben erft, burdj bie ©erfc

tfaplace«, langfain begannen au« ber Barbarei toieber jur Kultur emporjU'

fteigen. StBätyrenb griebrich ©Riegel bie Schilbfrötcnfuwen unb bie naeften

Detriten ber neuen 33abtylon betounbert, fdjreibt er jugleic^: ,,$ari« ha*ben

einjigen geiler, bag jietnlich öiel granjofen bort ftnb/' unb feine Dorothea

fügt ^inju: „ttrie bumm bie granjofen finb, ba« ift ganj ungläubig."

Schöner al« biefe ftottluftigen SBeltfinber hat (Schiller ben 9tationalftol$

feine« £>enferoolfe« au«gefprochen. @r tougte, bog bie (Siege Äant« unb

®oethe« fehlerer wogen al« bie Lorbeeren »on äftarengo, baß bie £)eutfchen

noch immer ein 9?ec^t Ratten, ihre prahlerifdjen Nachbarn an bie eroigen

®ütcr ber SWenfc^^eit $u erinnern, unb fagte über ba« Pantheon ber

^arifer ^lünbercr ftolj unb gro§:

3)cr allein beftfct bie SRufen,

35er fle ^egt im »armen Büfett;

©cm SBanbalen ftnb fte @tein!

ÜDa^in toar e« nun fchon gefomtnen, bag nur noch ein SÖunb ber

fcier grogen dächte ba« übermächtige granfreich in feine «Schranfen $urücf<

roeifen Fonnte. Slber Dcfterrcich ^atte bie ©erläge ber legten Kriege nwb

nicht t?crn)unben. 2)er Junge (Sjar begann jroar feit bem grüfra^r 1S03

crnftlich beforgt ju »erben über bie Uncrfättlichfeit ber napoteonifdjen

«ßolitif, bie er in ben beutfehen (5ntfchäbigung«hänbeln genugfam fennen

gelernt, bodj feine fnaben^afte Unfid^er^ctt fanb noch feinen feften Crnt*

fchlug. ^reugen bemühte fid) ängftlich, ba« ®lcichgenncht 3U behaupten

Stmfchen ben gefürchteten beiben Äoloffen be« Dften« unb be« SBeftcns,

9tu§lanbö greunbfehaft ju betoahren ohne granfreich ju »erleben. 9iur in

ber glücfliefen (Sicherheit be« brittfe^en 3nfclreich« füllte man fich ftarf genug

ben fingen in« ®eftcht 3U fe^en. 25er griebe oon Linien«, ber ben forieg

^rotfd^cn ben beiben £obfeinben abgcfchloffcn hatte, ertoie« ftch fofort al« ein

unficherer Saffenftiüftanb : in 3talien, in §oüanb, in ber (Schweis, in

£)eutfchtanb, überaü brang ber erfte (Eonful herrifeh cor, ohne jebe SRücfficht

auf bie iBerträge. ©chtoerer als att bie« roog in ben Slugen be« |)anbel^

ootf« bie Stfertefeung ber toirthfchaftlichen Ontcreffen ber 3nfel: bie ?iation

fühlte fich in ben ^runbfeften ihrer 9)facht bebroht, al« granfreich, Spanien,
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Statten unb $oöanb burch 39onapartc ben englifchen ©aaren oerfchloffen

trurben. 3n ooller Uebereinftimmung mit feinem Volfe weigerte fich ber

$of oon €t. 3ame$, 2)Mta zu räumen fo lange §oücmb unb bie Schweiz

franjSfiföen Truppen befefct feien. Söonaparte hatte unterbeffen längft

frefchloffen ben $rieg mit bem unangreifbaren geinbe lieber aufzunehmen,

schon im 3Kärz 1S03, lange beoor ber ©rudh anriföen ben beiben 2Beft*

matten erfolgte, fenbete er feinen Vertrauten fcuroc nad? Berlin, mit

i*r Sinnige, ba§ er fich geneigt fe§e £>annoocr in ©efchlag gu nehmen,

ta er Grnglanbä Seemacht nicht bewältigen fonnte, backte er burch bie

#efefeung ton £arent unb Jpannooer bem britifc^en §anbel bie 5lbfa^

irege nach Italien unb bem beutfdjen Horben ju fperren.

So war ber lefcte unb einzige Stolz ber preujjifchen ^ßolitif, bie

Neutralität 9corbbeutfchlanb$ in grage gcftellt. Um ben gleichen Schlag

rem beutfe^en 9?etc^c abzuwenben hatte einft Sricbrich ben SCBeftminfter^er'

trag gefdjloffen, bie (gefahren be$ fiebenjährigen Krieges auf fich genommen,

unb bteS in %t\ttn ba ba$ linfe föheinufer noch beutfeh, bie 3ttac$t Sranf*

reta^ö bei ©eitern weniger furchtbar war. Sclbft ®raf £augwifc rieth

frringenb burch einen entfchloffcncn (Sinmarfch bem erften (Sonful zuoor*

uifommen. £ie Sage war freiließ fcincäweg« einfach- 3n SBien fah man
bie Verlegenheiten ^reujjenS mit offenbarer ®enugthuung, ein £ritfegefu<$

frer hannooerfehen Regierung würbe furz abgewiefen, oon ben Pflichten bc«

tfetchäoberhauptcä war feine föebc mehr. (Snglanb t^at gar nichts um ba$

stammlanb feiner Könige, bie ^ffanäfctyule feiner beften Solbatcn oor

einem Ueberfalle ju fidlem. 3n $>annooer felbft War bie Dccupation,

wiche freuten oor jwei fahren zum SÖeftcn befl $anbeä gewagt, fel)r übel

aufgenommen worben; ftatt ber freunbnadjbarlidjen (SJefinnung ber friberU

danifc^en fetten hcrTfd?*cn Verftimmung unb SWijstraucn. £oeh Wa$ wogen

Hefe SÖcbenfen gegenüber bem brängenben (Gebote ber (£§xt unb ber Selbft*

fre^auptung? £)er lefctc föeft be$ preugtfe^en 5lnfchen$ fiel bahin, wenn

fran$ofifc$e Truppen unge^inbert mittenhincin awifctyen bie öftttd^cn unb

teeftlia)en ^rotinzen, bis bieht oor bie ©alle ber §auptfeftung 9)cagbeburg

fangen. Iu8 ©onapartcS fpäteren 9lcuj$erungen geht mit Sicherheit ^er^

wr, bajj ein rechtzeitiger fräftiger (£ntfchlu& be$ berliner §ofc$ in Jenem

3(ugenblicfc ben trieg mit granfreidj nicht herbeigeführt hätte. 5)er erfte

iSenful lebte unb webte bamals in ben granbiofen planen ber Eroberung

£nglanb$. ör »erfammelte fein §eer an ber Äüfte oon ©oulogne, unb

tert in ber ftrengen militärifchen ©chulc eineö zweijährigen Uebungö*

lagert brachte er bie technifchc 2lu$bilbung feiner großen 5lrmee zur Voll*

entung. 3m Volfe waüte ber ^ationalhag beö fünfzehnten Oahrhunbcrtö

nneber auf ; eine 3:ran«portflotte, burd; freiwillige Beiträge ber Nation

erheblich oerftärft, lag bereit baö $)eer an bie feinbliche Hüfte zu führen.

Stenn e« nur gelang a»Mf Stunben lang ben Canal z« beherrfchen,

^ann mu$te bie t'anbung gewagt werben, unb — „bann wirb Snglanb
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titctyt me§r fein", fagen SöonaparteS ©riefe; bie Unabpngigfeit 3rlanbS

unb bie 3erft$rung ^ britif<$en SHeidjtfyumS foüten bie 2Jca<$t beS

3nfelreie$S für immer Dentisten. 3n folgen Traumen oertoren fonnte

33onapartc für jefct einen SÖruc$ mit Greußen nietyt wünfe^en.

ftenig griebric$ SÖifyelm wollte, getreu bem leitenben ©ebanfen feiner

auswärtigen ^otittf, baS SBagnijj nur unternehmen, wenn er ft<$ im föüden

burc$ SRujjtanb gebedt wußte. <&t lief;, nad&bem er in ?ari$ unb Öonbon

fa)ü$tern jur (Spaltung beS griebenS gemannt tyatte, Sei bem (Sparen

anfragen, ob ^reujjen auf SRujjlanbS §ilfe rennen fönne. 3n Petersburg

aber gab bie blinbe ^reugenfeinbfa^aft beS $annot>erfa)en 3unfcrt^umS

ben AuSfctylag. Der englifdHanno&erfc$e ®efanbte am ruffifäen §ofe,

®raf fünfter teilte ben unauSl&fd&licfym §afc ber cnglifa>en §e$tort?S

gegen ben (5rben ber föeoolution, aber audj ben tiefen SÖiberwiüen beS

tyannooerfdjen Abels gegen bie 9cee$tSgleid$eit unb baS fc$lic$te, bürgerlia)

folbatifdje ©efen beS preufjifctyen (Staates: in $reu§enS Anerbieten faty

er nur eine gaüe, nur einen feinbfeligen Anfd)lag gegen bie Unab^ängigfeit

£annooerS. Auf ÜDftmfterS föatl) erteilte Kjar Alejranber feinem fdnig*

Udjen greunbe eine ablc^nenbe Antwort. Unb ba überbicS (Snglanb fta)

weigerte, ju (fünften ber preugifetyen glagge feine garten Sc$ifffa$rtSgefefce

ju milbern, fo würbe bie $annoüerf<$c Regierung, als fie enblicfy eigen*

mächtig in ber elften Stunbe um Greußens §ilfe bat, abf<$lägig belieben.

bitten im grieben beS SReic$S rücftc baS Armeecorps Sortier« un<

geftört in ba« 9fetc$Slanb §annoöer ein, baS naa) $8lferrea)t mit bem

engttfaVfranaöfif^en Stiege ntdjtS gemein fyatte. Die Unfä^igfeü ber

alten (Staatsgewalten bereitete ben bonapartifdjen $eerfc$aaren abermals

ein leidjteS (Spiet. $5aS treue SSotf §afsre ben granjofen als ben Grrb'

feinb, nodj oon ben «Siegen gerbinanbS oon 33raunfe$weig ber, unb war

gern bereit ben alten nieberfäd?fifdjen €>djta<$tenmut$ Wieber an bem

granjmann JU erproben, „wenn tyei nidj ru^ig fin fann." Aber baS

feige Abelsregiment in ^annooer gab ben Gruppen ben ©efe^t, „feine

Dmbrage $u erregen," unb überlieferte, ofync jeben 33erfue$ ernften SBiber'

ftanbeS, bur<$ ben Vertrag oon (Sulingen baS ganje tfanb bem feinb*

liefen §eerfü$rer. 3um aweiten male binnen fünfzig 3a$ren warb bte

tapfere $annooerfc$e Armee bur<$ eine etyrtofe ^olitif jur Kapitulation

gezwungen. Unb bieSmal folgte nie$t, wie einft auf ben Xag &on älofter

3coen, ein rettenbeS Eingreifen ber britifd^en Regierung: (Snglanb lie§ bte

gran$ofen gewahren. Am 4. 3uni 1803 30gcn bie fran^efifc^en Xruppen,

5ur geier beS Geburtstages ®eorgS III., in btc Stabt §annoi>er ein.

Sortier fperrte bie Slbe unb SSßefcr, er^ob Kontributionen im ©ebiete ber

^anfeftäbte. Stoet 3a^re lang währte bie S3efcfeung unb AuSfaugung oeS

^annooerfd^cn ÖanbeS; ©onapartc gab eigen^äiibig Anweifungen, wie ber

föniglictye 3Karftall nad^ pariS gefd^afft, bic gorften jum öeften ber fran*

Söfifc^en glotte oerwüftet werben foüten. Eine jweite nod^ fdbimpflid^ere
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(Ea^ttulatiott führte fobann $ur Grnttoaffnung ber Keinen Brmee. Den
Zöb im ?>erjen, fluchenb auf bie §unb«oötter oon ber Regierung unb

ben £anbftänben, liegen bie oerrathenen Solbatcn bie Schanbe über fi<h

ergeben. §unberte enttarnen einzeln an 33orb englifcher Skiffe unb

traten in bie beutfehe ßegion be« Äönig« oon ©roßbritannien. 3ebermann

im 2anbe unterftüfete bie gluchtigen unb ^atf ihnen »eiter; ba« 93otf

$ielt jufammen nrie in einer großen SBerfchtobrung. Die unglücflichen

Kapitulanten oon (Sulingen bilbeten ben $ern jener glorreichen SRegi*

raenter, toelehe nachher in «Spanien ben äamöf gegen granfretch toieber

aufnahmen unb ba« ftolje Peninsula auf u)re gähnen fchrieben. So
woertoüftlich bauertc bie alte Xreue im beutfehen sßolfe; nur ber groge

$Rüc fehlte, ber fol^e herrlüje Gräfte toürbig au benufcen oerftanb.

211« e« 5U ff>ät roar erfannte (S$ar Äle^anber ben begangenen gehler.

£a« berliner CSabinet aber bemühte fidj in vergeblichen Unterhandlungen

ben erften ßonful $ur Räumung be« hannooerfchen ßanbe« ju bemegen.

&ie ^olben Xäufdjungcn , meiere ber leichtgläubige Sombarb oon einer

llnterrebung mit söonaparte au« Sörüffel ^cimbxaäfU, verflogen fdfc)nell.

Mb erfuhr man, baß granfreidt) bie preufjifche Slüianj oerlangte, ohne

irgenb eine emfte ®egenleiftung ju oerfpreeben. Der ßönig füllte, ba§

er einen folgen Schritt oor feinem £anbe nicht oeranttoorten fönne, unb

toenbetc fid) toieber an föujjlanb um feinen Staat au« einer unerrräg*

liefen ^reffung gu befreien, <S« toar fein Eerbienft, baß am 4. 3ttai 1804

Greußen unb SRußtanb fich *u gegenfeitiger £>ilfe verpflichteten, fall« Sdo*

naparte noch in anbere beutfehe föctch«lanbe übergreifen follte. Iber $u*

gleich unterhandelte man mit granfreich, erhielt bie unbefrtmmte 3ufaöcr

ba| bie fran^öfifc^cn Gruppen nicht über bie hannooerfchen ©renken fyn*

au3fä)reiten toürben, unb oerbürgte fich für bie Neutralität Norbbeutfdfc)"

lanfcö. -)i\>d> immer fehlte c« in ©erlin nicht an guten Einfällen unb

$&fic$ten. Üttan lieg in ©eimar ioegen einer (Erneuerung be« gürften*

bunbe« anfragen, unb Jparbcnberg, ber feit Slpril 1804 bem flftinifterium

angehörte, fprach bereit« bie 3bee au«, toelehe nachher in ber jtociten $älfte

feine« öffentlichen Seben« ben ®runbgebanfen feiner beutfehen ^olitif gc*

bilbet hat: ben %Man, gang Dcutfchlanb ju einem Staatenbunde unter

ber gemeinfamen gührung Defterreich« unb Greußen« ju oereinigen. Doch

jebera guten Einfall brach bie frieben«felige Slengftlichfeit be« Cabinet« bie

s&ifce ab. Sitte preußischen Staat«männer fchmeichelten fich mit bem

©ahne, ber burch bie Erfahrungen ber jüngften fünfzehn 3ahrc beftätigt

gli ©erben fchien: al« ob ber «Staat burch friebliche SBerijanblungen einen

toinn, eine $erftärfung feine« unhaltbaren ©efifoftanbe« erlangen tonne.

$ua) ber getoanbte neue SD^inifter be« 3lu«n>ärtigen roar noch n)C^ cnt'

fernt oon ber ©nfieht, ba§ allein ein europäifcher ©unb gegen granfreich

bie Rettung bringen fonnte, fonbern erhoffte oon granfreich« greunbfehaft

eine ^ergröjjerung t)c« preugifchen Gebiet«.
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Snbeffen mußte ba« ^eilige Weich ben ©echer ber ^^anbe bi« $ur

§efe (ceren. AI« ©onaparte ben §cr$og von Engden auf fcabtfdjem 0*
biete aufgeben unb jum £obe führen ließ, ba toagten in 9?egcn«burg nur

bie fremben Sttächte SRußlanb, ^chtoeben unb Englanb ®cnugthuung $u

forbern für bie frevelhafte Verlegung be« 9tetch«frieben«. 33aben bagegen

erführe, auf 9ta£oleon$ ©efehl, inftänbig, bic peinliche Angelegenheit ntc^t

ju »erfolgen, bie übrigen (Sefanbten aber traten cor ber £t\t i^rc gerien

au, fetynitten burch bie gluckt jebe toeitere Verhandlung ab. 3m 3Rai 1S04

tvurbe ba« napoleonifehe Äaiferthum gegrünbet; unb e« lag vor Augen:

bic trone, toomit biefer Ufurpator unter beut 8egen be« ^apfte« feinen

Scheitel fchmücfte, tt>ar ba« Diabem ber Eaefaren unb ber tfarolingeT.

Da« römifche ßaiferthum ging von ben $ab«burg* Lothringern auf tie

Napoleon« über. Unverhohlen fprach ber ®cn>altige fchon von bem Saifct'

thum be« Abenblanbe«; alle bie altröinifchen Erinnerungen, bie in ber

gaüifchen SDftfchcultur fich erhalten h^ten, rief er tvach: bie Abler be$

faiferlichen föom« prangten auf ben Seitlichen feiner Legionen. Unb

fchon fragte er brohenb in feinen ©riefen : ob ivohl Cefterrcich ober $u§'

lanb bie Narrheit begehen roürben biegahne ber Empörung ju erheben?

Vergeblich befchroor ®enfc ben Siencr §of: bic Anerfennung biefer

angemaßten ßrone toerbc ben Unerfättlichen, ber nur groß fei burch He

Kleinheit feiner Unechte, 311 neuen Uebergriffen ermuthigen. Der geiftwüc

Antoalt ber alten ©taatcngefellfchaft erfanb bereit« bic vielbeutige gormei,

toelehe nachher ben $öfen bei ber ©efämpfung be« 23onaparti«mu« $ur

ftichtfehnur gebient hat*, e« gelte, fo fchrieb er, ba« ^iftortf^e föecht $u

behaupten gegen ba« stecht ber Empörung, gegen bic Obee ber $ou>

fouveränität. Die ermübete öfterreichifche $olitif blieb für folche 3been

»orberhanb noch ganj unempfänglich. Die tronc ftort« be« (Stoßen nxir

ihrem rechtmäßigen Xräger längft »erleibet, jumal ba ba« $au« Lothringen

auf bie (stimmen ber fturfürften nicht mehr ficher rechnen fonnte. Äaifer

granj benu^te alfo bie Aufrichtung ber napoleonifchen Monarchie um

ben h<>hcn 5Ra«g feine« Jpaufc« für alle 3u ^un^ fid?er 5U ftcllen. 2Jfö

3uftimmung Napoleon« nahm er ben Hainen eine« ftaifer« von Defrer'

reich an, unb jum Danfe erhielt ber Ufurpator bie Anerfennung be«

alten Äaiferhaufc«. @o tvurbe ba« $aiferthum Cefterrcich, ba« in $a$r'

heit fchon feit Leopolb I. beftanb, förmlich begrünbet; bie §au«politif ber

$ab«burg*Lothringer, bic feit brei Sahrhunberten allein auf bie ©ahrung

ihrer Erbtanbe bebaut getoefen, erreichte ihr natürliche« 3iel. Die Ittel

be« römifchen Äaifer« behielt ber Siener $of vorläufig noch bei, fc<x$

unmöglich fonnte er fein bizarre« Doppelfaiferthum, nnc Xallctyranb

fpottenb nannte, auf bic Dauer behaupten, lieber lang ober furj mu§U'

ber jebe« Sinne« entflcibete altheilige iJJame oerfef/toinben ; bic ÜWa^t ber

farolingifchen $aiferfrone lag in Napoleon« Rauben.

3n ©erlin begrüßte man ba« bonapartifche ftaiferthum al« eine neue
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Sürgfchaft für bic bürgerliche Crbnung granfreich« unb fäumte nicht bic

Änerfennung au«gufprcchen ; aber oon ber norbbeutfehen $aiferfrone, toclc^c

Napoleon« Diplomaten in unbeftimmten Hnbcutungen barboten, tooüte

griebrich SBilhelm« befeheibener Sinn nicht« fydxtn. Die fleinen Neid)«*

franbc, bic guten tote bie fehleren, ©aben unb §effen'Nothenburg, gürften*

berg unb Inningen, ©reinen unb 2lug«burg fenbeten beut gefrönten Plebejer

unterwürfige ©lüeftounfehföreiben , beren bhgantinifchc Niebertracht fctbft

bie Schmeicheleien ber grangofen in (Statten ftcllte. (Sie unterzeichneten

iia) al« Seiner 9Najeftät allerunterthänigftc unb allergehorfamfte Diener,

feierten ben §ort unb SÖefcfyüfeer ber beutfehen SBerfaffung, ben gelben

unb grieben«bringer, gu beffen glangcnbem unb toohlthätigem ($emc ber

Selttheil in ftummer 33etounberung aufblicfe, Gilberten beweglich, mit

Belker greube aüc beutfehen §ergen biefen neuen (Saefar empfingen, ber

tyrem erften Äaifer ftarl fo ähnlich fei, banften inbrünftig für bic bei ben

beutfehen (£ntfchäbtgung«hänbeln empfangenen SBohlthaten unb empfahlen

fta) fa>ae§lic$ gu ^ulbtjoüer «erüeffichtigung für ben gall einer neuen

vänberoertheilung.*)

Um ba« SWa§ ber beuten (£nttoürbtgung gu füllen hielt Napoleon

im $erbft 1804 eine Nunbreife burdj bic neugewonnenen r^cinifc^en Sanbe.

3n ber alten Äaifcrftabt 2la<hcn übergab ihm ber ©efanbtc bc« $aifer«

Jrang fein neue« $3eglaubigung«fchreiben; aufrichtiger 3ubel be« 25olf«

empfing ben grieben«fürftcn in allen rheinifchen Stäbtcn. Dann fydt er in

iDcaing feinen prunfenben §oftag, in benfelben Näumen, too groölf 3a$re

]mx ba« alte SReict) feine legten gefte gefeiert ^attc. Die gürften bc«

Büben« unb be« SBeften« eilten gerbet bem Nachfolger Starl« be« (trogen

tyre §ulbigungen bargubringen. SUle« fchtoelgtc in farolingifdjen (Srinne*

Hingen; fchon befprach man bic ^läne für einen gleiten rheinifchen ©unb.
tbtx im einfamen 3intmcr fiel ber reblichc alte tarl griebrich oon ©aben
bem Srgfangler Dalberg fchluchgenb in bie Arme unb bejammerte ben

Untergang feine« SBaterlanbc«. 2Ba« fattc biefer grcmbling gemein mit

bem alten föniglichen iöauer«manne ber (Germanen, ber Nachts bic Neben
bei rfcimfehen Singer« fegnet? loa« nm&te er oon jenem 3auberrtngc

b« gaftrabe, ber einft ben beutfehen $arl gum beutfehen «Strome gog?

£ine harte, mtfctrauifche grembherrfchaft laftetc auf Deutfchlanb noch beoor

feine gürften fi<h bem Smperator förmlich unterworfen hatten. Ueberatl

im deiche ^ielt Napoleon feine Späher; gehn Spione, fo fehrieb er, ge*

t%n !aum für eine Stabt wie Hamburg. Nicmanb toar fidt)cr oor ben

Griffen feiner "poligci. Der in Hamburg oon ben grangofen aufgegriffene

englifche Agent Numbolb tourbe gtoar auf bic 33crtoenbung bc« tönig«
con ^reujjen toieber freigegeben; bo<h Napoleon« Vertraute wußten, ihr

§crr toürbe bem §ohengollern biefc Auflehnung gebenfen.

*) 3m 29. «ante ber $Ten& 3a^rbüd?cr (1872, ©. 103 f.) $abe i# biefe ©riefe

mcnentliajt.
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SBahrenb bie beutfchen 2flächte bie neue faiferfrone ancrfannten,

herrfchte am Petersburger $>ofe eine erregte frtegertfdje Stimmung. X>er

junge @jar $atte feit ber Srraorbung be« $er$og« oon (Snghien gänzlich mit

Öranfreidt) gebrochen; er erfah bann au« Napoleon« ^eraudforbemben <5r*

toiberungen, bajj biefer einen neuen geftlanbSfrieg ioünfchte, begann Wer*

hanblungen in SSMen unb ßonbon unb erging fleh bereit« in bem fch»ar<

merifchen Xraume einer großen 33ölferbcfreiung, ben er acht 3ahre fpater

toieber aufnahm, dt toollte ftd? fragen für bie grei^eit Europa«, nia?t

granfrcich befämtfen, fonbern bie $erfon bc« Ufurpator«, bie »iebcr^erge^

[teilten alten (Staaten bürde) freifinnige SBerfaffungen beglücfen, ba« befriebetc

(Suropa su einem bauernben ^eiligen $5llerbunbe »ereilten. 9iach langem

3aubern fam Defterreich bem drängen Sllejranber« um einen (Stritt ent<

gegen unb fdjlojj im ^oöember 1 804 ein 2krtheibigung«bünbnifj mit töu§'

lanb für ben gall, bag Napoleon in Statten roeiter um fich griffe.

SÖenn bie preujjifche Politil bie 3eie$en ber 3«t oerftanb, fo mugic

fte ben friegerifc^en (£ifer Slleranber« zugleich $u benufcen unb gu gügeln

fuchen. sJädt)t ein ungeitiger Ärieg fonnte bie gretyeit bc« ©eltt^eiB

retten, fonbern allein eine »ohloorbereitcte, im regten Slugenblicfe gleich

jeirig gewagte ©chilberhebung ber brei Dftmäctyte. Napoleon« ®ebanfen

»erteilten nodt) immer bei feiner armäe navale unb bem ^lane ber

Sanbung in (Snglanb. @r brannte cor Regier „fech« 3ahrhunberte ber

(Schmach unb ber ©eleibigung $u rächen: ift bie« größte aller 3telc

erreicht, fo fällt alle« Uebrige oon felbft!" üflit Slbfi^t reifte er im

(Sommer 1805 lange in 3talien, um bie Slugen ber SBelt »on ben lüften

be« (Sanal« ^inn?egjulen!en unb bann urplöfclich in 23oulogne $u erfcheinen,

,,ba« grofee (Sreignijs, bem gan$ (Suropa entgegeneilte«," ju oollenben.

2lber nadt) feiner SEßeife hielt er fidt) ioieber $t»ei Spüren offen. £)a« $>eer

»on ©oulogne fonnte auch ju einem j>Iöfclic$cn Singriff auf Defterrei<$

»ertoenbet »erben; unb je Deutlicher fidt) bie Ungeheuern (Schnnerigfeiten

ber Sanbung in (Snglanb allmählich ^eraudftclttcn , um fo lebhafter bc

fchäftigte fich -ftaooleon mit bem "plane eine« neuen SeftlanbSfriege«.

£)ie Klugheit gebot sunächft ben toahrfcheinlichen SDftjjerfolg ber eng*

lifchen £anbung abjutoarten, bem lauernben ®egncr feinen SBonoanb 311m

Singriff au bieten unb unterbeffen in ber ©rille burch forgfolrige Lüftung

einen neuen (Soalition«frieg oorgubereiten ; toaren bodt) Oefterreich« $ecr

unb §au«halt in fo fläglidt)em jjuftanbc, ba§ ber bebeutenbfte 9ftann ber

faiferlichen Slrmee, (Srahetjog $arl bringenb $um trieben mahnte, öüte

ißerföhnung jttnfchen ben 5>öfen üon Berlin unb SBien fchien je^t niefy

mehr unmöglich. (Sraher^og Johann unb ber patriotifche Ärei«, ber fty

um ihn fchaarte, oertraten längft bie Hnftdt)t, ba§ man ohne preu§en niÄt«

ausrichten !önne*, auch ®enfc, berifidt) in feinem £affe gegen bie 9Jeoolurien

mehr unb mehr »erbitterte unb bereit« alle ©ünben ber neuen ®efa)i^tc

auf ben ^rotcftantiömu« jurüdführte, blieb boch ©taat«mann genug um
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btc $erftänbigung mit Greußen 3U forbern. SBie tief fi<h auch ba$ 3D?t§-

trauen gegen ben norbifchen 9iebenbut)ler eingefreffen hatte, bie Unent*

feetklichfeit ber preuj$if<hen $Baffent)ilfe fonnte man in ber $ofburg nicht

ganj oerfennen; im Verlaufe ber geheimen SBerhanblungcn oon 1805

fie§ Defterreict} einmal alle« Qrrnfteö in ©erlin eine 9?eugeftaltung ber

teutfa}en SBerfaffung oorf<hlagen alfo bafc ber Horben unter ^reugenä,

ber Süben unter £)efterrei<h« Oberhoheit fäme. Wxx am preußiföen

§ofe übertoog nodt) immer ber lanbeSoäterliche SBunfch nach gefiederter

Rufe; man hoffte ben grieben auf bem gcftlanbe ju erhalten, too nicht,

bk Neutralität 9torbbeutfchlanb$ ju behaupten, ©etfeft §arbenberg er*

ging ftdt) noch in opttmiftifchen träumen; er fanb, bie 9fta<ht granfret<h$

trerbe allgemein überfc^ä^t, unb toollte bie £änbe frei begatten um nö*

t^igenfaüd felbft burch ein franjßfifd^e« SÖünbnijj bie not^toenbtge 53er*

ftärfung ber ÜÄonarchie, oor Slttem bie Grinocrleibung $annooer$, ju er*

reichen. (5$ toar fein Serf, bafj Greußen auf bie Anfragen ber beiben

Saifert)iJfe gar feine berut)igenbc 3ufa8c Sao -

(So überliejj fich benn ber junge (Ejar, burch feinen überlegenen Söillen

cjfbänbigt, ^altloö ben Einfällen feine« unruhigen ftopfeä. Dem großen

staatSmanne, ber feit aet)n 3al)ren faft ununterbrochen ben 3äl)cn fampf
SnglantS gegen granfreich leitete, fehlte, roie aüen britifc^en Diplomaten,

Hc grünbliche Kenntnis feftlänbifcher 23erl)altniffe. Unbebaut ging ©iüiam
?trt auf bie oertoorrenen $läne 9tteranber$ ein; fdt)on im Slpril 1805

tturbe baä geheime $rieg«bünbm& swifd^en föu&lanb unb ßnglanb abge*

föloffcn. Unterbeffcn fefcte fich Napoleon bie ttolientfc^e tflntgSfrone auf

h$ $aupt unb fchrteb bem (5$aren toie jum $)ol)ne: nur ber üBunfch

ttr italienifehen Nation nött)ige il)n bieö Opfer feiner ®rö&e ju bringen.

Sann tourbe bie ligurifc^e föepublif bem ^aiferreidje einverleibt unb ba*

hrä) auc^ jaubernbc Ocfterreidt) in baä Cager ber britten Koalition

tymübergebrängt. ÜVroaftige, tocitauSfehenbe (Snttoürfe befc^äftigten bie

terbünbeten $öfe: man toollte granfrrichd (^renjen biä sunt Dtyein unb

Sur SKofel 3urücffRieben, für ÜDeutfdt)lanb, $)oltanb unb bie Schtoeia bie

tolle Unabhängigfeit öriebergeroinnen , bie fronen oon granfreich unb

Italien für immer trennen; man hoffte, ganj im Sinne ber alten englifch*

mcberlanbifehen Karriere npolitif, bie auSgreifenbe üflacht be$ frana&fifchen

€taat« burch bie 35erftärfung oon §ollanb, <piemont unb ber <5chtt>ei$

ju banbigen. gür 'ßreujjen war, toenn e$ noch beitrat, ba$ oranifche

öulba unb ba$ nieberrheinifche ^anb öon ber SWofet bis jur nieberlänbifchen

(%nje in Sluöftcht genommen. Sin allgemeiner Kongreß follte nach bem
Siege bie neue Öänbcroertheilung orbnen; felbft bie Entthronung be«

<iorfen fjfcät man nicht für unerreichbar. 5lber ju fo fühnen 3lbfidc)ten

ftanben bie langfamen, [dt)tpäc^ltd^en Lüftungen in einem fehrcienben SWig*

t?crt)altni§. So gefährlich bie atoeite Koalition oon 1799 für granfreich

gmefen, ebenfo leichtfinnig unb au«ficht$lo$ toar bie britte.
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Unter bcn zahlreichen Ütti§griffen bcr ungcbulbig bahtnftürmenben

rufftfehen 'folirif rächte fid) feiner fo fetytoer, tote bie übermütige (gering'

fchäfcung gegen ^rengen. £)er gu Stemel gesoffene grcunbfehaftSburit

tourbc jc£t junt erften male gefrört burd) bie potnifchen <ßläne beS Clären,

bie feitbem für baS gute ©übernehmen ber beiben ^o^barma^te noa?

auf lange hinaus bebror}lieh blieben. Onkogen in ben Hnfd^auungen ber

mobilen Slufflärung ^attc Aleranber bon früh auf, tote fein i'ebrer

i'a^arpe, bie Ü^eilung dolens mit bem «liefe beS franjöfifchen f^ilc

fo^en betrautet Orr fat) in ber furchtbaren $ataftrobhc nicht eine ui<

erbittlic^e hiftorifc^c 9cothtoenbtgfeit, fonbern eine fct)lcchthin bejammernd

roerthe ®eroaltthat, bie Rechtfertigung aller Brauel ber töeoolution. Tn
®cbanfe, biefe blutbeflecfte Crrbfd)aft aus ben $änben feiner @roBmutter

empfangen ju müffen, laftete fchioer auf feinem fchroachen ®emüthc. 3n

feiger Stimmung lernte er noct) als ®roßfürft ben ^ringen Slbam ßgar*

torhSfi Fennen, ben ©ol;n jenes alten gtirften, bcn eine polnifdje äbcld

partei als tt)ren $b*nig Äbam I. feierte. Untütbcrftc^lic^ trat ber gcroanbte

?ole bem ßsarenfotyne entgegen, geiftreich, ho^ge&Ubet, an 3aljren urt:

SBelterfahrung bem ®rojprftcn überlegen, ein SDletftcr in ben Äünficn

farmatifcher (Schmeichelei unb (schmiegfamfeit; ben gremben erfchien er

gleich einem irrenben bitter, ber fein berloreneS Baterlanb fucht, oerflärt

unb geabelt burch einen $auch patriotifcher ©chroermuth. 9?iele 3atrc

lang $aUn bie beiben greunbe nunmehr felbanber tief geheime (Intrpün

gefchmiebet, ttric bie Unthat Katharina« ju fühnen unb <ßolcn tirieber

herjuftellen fei. 3n 9llcj:anbcrS Reifte lag bie Berechnung bicht neben

ber ®efühlSfeligfcit
,

feine menfehenfreunblichen 2lbficr)ten frimmten ftetl

genau mit feinem pcrfMichcn 33ortheil übercin; roenn er ton ber

freiung <folenS träumte, fo fah er bereite bie tone bcr 3agiclloncn am'

feinem eigenen Raupte glänzen.

(SjartortySfi »erfolgte feine farmattf<hcn ^länc mit einer £>rciftigfeit
r

bie jebem Muffen als öanbcSoerratt) erfcheinen mußte, unb mißbrauche

fein Amt als Gurator ber Uniocrfität SBilna um bie polnifch*rathott|a}c

Bilbung, ben Xobhaß ioiber bie Muffen ju pflegen. 3efct, ba ihm bie

Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten anoertraut rourbc, begrüßte er

ben Urieg ber (Koalition als ein toillfommcneS SWittel um Greußen auf

Napoleon« <Seite hinüberjubrängen unb bann ben gehaßten 9cachbarftaat

feiner polnifcr}en ^reoi^en ju berauben. 2flan roußte, baß bie polnifcheii

Patrioten noch immer h°ffnunÖ^l>0^ au f ty*cn a^cn BunbeSgenefien

granfreich blieften. jahrelang fyattc eine polnifche Legion unter bem

Banner ber Üricolorc gefochten; Napoleon überlegte bereits, toie fia) Itä

unglüefttche 23olf als eine SGBaffc gegen bie Cftmächte gebrauchen lie^c.

£arum rieth (Sjartor^Sfi, bcr GEjar möge ben granjofen juborrommen

unb felbcr bie Freiheit ^olcnS ausrufen. £)er polnifehe Öeichtfinn traute

fich'S 3U bcn ßrieg gegen Greußen nebenbei mit abguthun; Defterreiai
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mw$te bann in Schlefien unb SBaiern bie (Sntfchabigung finben für feinen

öalytamföen öefife. 9toeh toar ber <5$ar ntd^t gänzlich für biefe luftigen

mtt&ürfe gewonnen; aber fo tuet hatte ber getoanbte ^ole boeh erreicht,

ba§ fein faiferlieher Jreunb oöllig rücffichtSloä gegen ^reujjen auftrat.

£ie brünftigen greunbf<haft$betheuerungen ton ÜRemel fdjienen oergeffen;

bie SSerhanblungen in ©erlin »urben ruffifcherfcitS mit einem belcibigen*»

fcen Uekrmut^e geführt alä ob man beabsichtigte ben preujjifchcn $>of

ton ber Koalition ^intoeg ju fMeuchen. 51lö $önig griebrich SBityelm

unkirrt bei feiner Neutralität beharrtc, tt>ar ^lejanber entfchloffen, ba$

rufftfe^e §eer felbft gegen ben ©illen be$ tönigS burch preujjifeheS (be-

btet nach Oeftcrreich ju führen.

Sährcnbbem tourbe ber Erfolg ber napoleonifchen Slnfehläge gegen

ütglanb immer fraglicher; ben großartigen «Jtfan, bic glotte ftelfonS nach

Seftinbien $u locfen unb unterbeffen ben Ganal ju fä'ubern, oereitelte

cie SBaehfamfeit be8 britifchen ©cehelbcn. Napoleon ertoog fchon bie

Srage, ob e$ nicht räthlich fei baö getoagte Unternehmen atoar nicht gän^
li$ aufzugeben — benn noch fünf 3a$re fpäter fjkU Arthur SBelleälety

au$ guten ®rünben einen neuen ßanbungäoerfudt) für ttja^rfc^cinlid^ —
toa) auf eine günftigere (Gelegenheit ju oertagen. 3ttcht$ fonnte bem
Imperator in folcher Sage toillfommencr fein al$ bie Nachricht oon ben

Lüftungen ber Koalition, begierig ergriff er ben 2$ortoanb, ben ihm
feine Gegner boten, unb frohlocfte bei ber 9lu$ficht „bieä ^felett fixani

ten 3&>eiten, ben baS $erbienft feiner Vorfahren auf ben X^ron gebraut

tat", gänzlich au$ fecm beutfdjen deiche ju oerbrängen
;
„Deutfchlanb toirb

me^r Solbaten fehen als je juoor!" 3nbejj bie grojje $lrmce unbemerft

in teunberbarer Crbnung oon ©oulogne sunt SR^ctnc eilte, »urbe ber

Srieg$fa)auplafc an ber oberen Donau oon franä&fifchen «Spähern forg*

faltig auSgelunbfchaftct unb gugleich ber glänaenbfte ber napolconifcheu

Sfltjüge burch eine fluge biplomatifche 2lction umfichtig oorbereitet.

2>om ^eiligen deiche ftanb fein Sibcrftaub ju befürchten. Der 9te*

$en$burger Reichstag oertiefte fich foeben in bie wichtigen SBcrhanblungcn

über bie (Sutiner ©emetntoeiben unb füllte mit biefer ©eratljung bic

*Mgenfrift, bie ihm noch oergönnt mar, toürbig auS. 3U feinen alten

sa)üfcungen, ben £öfen ber fübbeutfehen SDftttelftaaten
, fprach ber 3m*

perator jefct offen als (Schirmherr be$ bimaftifchen ^ßarticulariömuö : er

feutme Deutfchlanbö Freiheit $u retten, nimmermehr bürften beutfehe

Surften als Unterthanen bcS beutfehen ftaifer* behanbelt »erben, Huf
Napoleons «efehl fielt ßurfürft SWaj 3ofeph »on «aiern bie öfterrcichi'

Wen Unterhänblcr, bie ihn fycxxifö unb brohenb jum Slnfchluj? an bie

Koalition brängten, burch erheuchelte friebliche ©etheuerungen hin. Der
beutfehe Surft gab fein ^eiligcö i^hrentoort, ba§ feine Gruppen feinen

Ba)nxrtftrcich führen foüten, bat in ber fürchterlichen t>eratoeiflung feinet

^cängfteten 3>aterher^en6 nur um einige (Gebulb, ba fein in granfreich
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Tcifenbcr <Bo^n ber töache be« (Sorfcn preisgegeben fei, unb eilte bann

mit feinem §cere ton ben Betrogenen Defterreichern hinüber ju ben gran*

Sofcn. 3m Barnsen Bode hatte Niemanb ein 2luge für bie Niebertrafy

be$ $ofc«. £cr alte (Stamme^ag gegen bie toiferlichen SoftBeutel, ba$

alte nur alljufchr gerechtfertigte 3Wi|trauen gegen bie SÖcgchrlichfeti ber

$ofburg ertoachten oon Beuern; jubelnb oernal)m bie tapfere Tleine ärmee

ben Aufruf bc$ 3mperator$: 3h* fämpft für bie erften ®üter ber

tionen, für Unabhängigfeit unb politif<he$ £afein! $3aben unb Darm*

ftabt fdjfoffen fich an, nach einigem Räubern auc$ Württemberg; alle bic

oicr Sftittelftaatcn, »elc^c Napoleon Bereite al$ bie ©tüfcen „meine«

fünftigen beutfe^en 33unbe3" Bezeichnete, ftanben in feinem Säger.

2Iuch ^reugen backte er burch einen plumpen ©etrug $u gewinnen.

(Ex tiej? in Berlin ben Grrtoerb oon £annot>er anbieten, toenn $reu§cn

bafür baä rec$t«r$einifc$e (Heoe mit SBcfcl abträte unb an bem ßriege

gegen bie Koalition theilnähme. Die prcufcifche SWonarchie fottte alfo mit

Defterreich unb Nufclanb Breden, fie follte ihre lefcte ^Option am Wfyuu

räumen unb fich frcuotlltg in ben Cften jurücf[Rieben taffen, fie folüe

3talien, bie (Schtoeij unb $ollanb bem SBelteroberer preisgeben : — benn

auSbrücflich behielt fich Napoleon bic freie Verfügung über biefe Kanter

oor; er fah bie 3eit fc^on !ommcn, ba bie $oüänber ihrer (Sinfamffit

mübe »erben unb bie Bereinigung mit granfreich forbern fcmrbcn. Unfr

für alle biefe Opfer bot man bem Könige nichts al$ jene« f)annow,

ba«, unter folgen Umftänbcn ertoorben, nur burch einen langen Stieg

gegen (Snglanb behauptet toerben fonnte! 9ftit unoerantmortlichem £ei<$t>

finn ging §arbenberg auf biefe 3«niuthungen ein; bringenb rieth erjuui

flnfchlufc an granfreich. Nur ber gebotene $rei« genügte ihm nicht, wl>

me^r hoffte er burch Napoleon« $üfc au&er $annoocr auch Pehmen

unb gachfen ju genrinnen. Slüein bie Nüchternheit be$ äonig« bctoa&rte

ben «Staat oor einem oerberblichen (Schritte, ber jebe Sßerftänbigung mit

ben Oftmächten, jebe gemeinfame Grabung gegen baS napoleonifche ©clt'

reich für immer $u oerhinbem breite, griebrtch Silhelm toieä ba$ fran*

jöfifche SBünbnife jurücf, boch er erfuhr alSbalb bie Sahrheit ber Scrte

beS großen ^urfürften, ba§ Neutralität für biefen &taat ba8 unbanfbarftc

aller Politiken <Shftemc fc^ Denn loährenb Napoleon burch neuerer'

hanblungcn eine für granfreich oortheilhafte Neutralität ju enoirfen fua)tc f

fah man fi<h zugleich oon Often h« bebrängt GEjar 3tlejanber fünHgtf

in unoerblümten Drohungen ben £ur<hmarfch feiner töuffcn an; ber

tönig that toaS bie @hre gebot, fefctc einen gro§en Xhcil feine« $>eere«

auf ben triegSfuj; unb oerfammelte bic Gruppen an ber ©arthe. fr

fehreeft ftanb ber (&sar oon bem griebcnSbruche ab, jur 33cratt>eiflung

(SsartortySfiS, unb fein thörichteS Vorhaben ^atte nur bie golge, bag tit

Bereinigung feiner Slrmee mit ben efterrcichifchen iöunbc«genoffen f4

noch mehr oerfpätetc.
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3n biefer unhaltbaren «Stellung, mit granfreich nteft im deinen,

mit SRuBlanb gekannt unb faft berfeinbet, bon aßen Seiten bcargtoohnt

unb mißachtet, fah ber pteuftfe^c £>of bem 2tu$bru$e be« £itanenfriege«

nt, twe ber geigling £ombarb in feiner (Scelenangft &u fagen pflegte

2Rit jermatmenben «Schlägen traf Napoleon ba« öfterrek$if<$e $eer an

ber oberen Donau, no^t) bebor bie puffen tyeranfamen; bie SEBcIt erfuhr

jum erften male, toa« e« bebeutete, bajj bie franjöfifche 2Mitärmacht

jefct burch bie friegerifche Straft ber r$einif$en fianbc unb be« beuten
Süben« berftSrft toar. Die Glorie be« großen Xage« bon Xrafalgar,

ber bie flotte Napoleon« bernichtete, berfehtoanb faft neben ben Schrecten«*

nachritten, bie au« Cberbcutfchlanb famen : tote bie einzelnen (£orp« ber

?fterrei($ifc^en Slrmee in einer SRetye glän^enber ©efe^te geflogen, ba«

Oaubtheer unter 2Racf bei Ulm ju fchimpflieher Kapitulation gelungen

»UTbe, toie bie föaferei ber berjtoeifetnben Hngft burch bie Weihen ber

Saiferltchen flog, überaß im $eer unb SBeamtentyum totflofigfcit, Schtoächc

unb geigheit, alle ®ünben eine« tiefoerberbten <Staat«toefcn« ^eraudtraten,

feie bie gro§e Hrmee enblich in unaufhaltfamem 93ormarfch H« aur £>aupt*

uact >l e]terrei(p0 oororang.

Slber sunt @lütfe für bie SBerbünbeten ^atte ber Sieger f$on bei

beginn be« gelbjug« eine Z^oX be« Uebermuth« fidt) erlaubt, toelche,

re$t benufct, bem au«fuht«lofen Kriege ber Koalition eine anberc ©enbung
geben, ber unhaltbaren Neutralität ^teufcen« ein (Snbe bereiten mußte.

Um ba« Korp« Jöernabotte« bei Ulm rechtzeitig $ur Stelle ju bringen,

Hat Napoleon unbebenflich toa« ber Kjar nun angebrotyt ^atte, lieg bie

Itupoen burch ba« neutrale preußifche Gebiet in grauten marfc^iren.

Diefem «Staate glaubte er 2llle« bieten gu bürfen, benn Greußen — fo

fdjrieb er fchon früher — „Greußen ift, toa« e« auch fagen mag, in bie

fteifc ber üflachte jtociten föange« tyiiabgefunfen." juf tiefe Nachricht

flammte ber äßnig auf, fein ^o^ensoßernfe^e« iölut geriet^ in Sallung.

(fr oertoahrte fein 9?ec^t burch eine mutige (Srflarung, fagte fich lo« oon

allen Eerbinbtichfcitcn gegen Napoleon, geftattete ben Muffen ben Durch'

>na, burch <Schlefien, befahl bie ÜWobilmachung ber gefammten Slrmee;

fein geraber Sinn hielt für felbftberftänblich, bafc ber biplomatifche Skrfehr

mit granfreich fofort aufjuhören habe. 2lwh ba« 2$olf empfanb bie er*

littene ©eleibigung lebhaft. Die berliner ftimmten im X^eatcr jubclnb

mit ein in bie friegerifchen tflängc be« föciteTlicbe« ber ©aüenfteiner,

lärmten übermütig bor ben genftern be« ®efanbten Saforeft; bie mär*

nföen Stanbe erflärten fich bereit ju unentgeltlichen Lieferungen für bie

Slrmee; bie jungen Cffijiere jogen mit ber 3uoerficht fribericianifchcr

Unbefiegbarfeit ben ®Tenjen $u. i'ombarb unb bie franj&fifche Partei toagten

^en getoohnten SSerfehr mit Öaforeft nur noch in«gcheim fortzuführen.

«uch $arbenberg crlannte jefct bie Nothtoenbig!eit entfchloffencr Wy>

fcefa, bo<h bie ganje bröngenbe Gefahr be« »ugenblicf« ermaß er nicht
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Qx fa$ Weber» baß bic jüngftcn ©dritte beS tonigS jebe e$rli<$e Vcr<

ftäntiguug mit bem ra^füd^tigen Dorfen abfd&nitten, no<$ baß biefer $eii>

nia?t gewohnt war fi<$ burcJ? Untertyanblungen in ber Verfolgung feiner

Siege aufhalten §u loffen. £>er §offnungSoolle glaubte nodj immer an

bie 9ftöglic$feit eine« frieblid&cn 2luSgangS unb riet$ batyer, toä^renb nur

baS rafcfye Eintreten in ben $rieg noc§ $etl öerfpra<$, toielmctyr ju einer

bewaffneten Vermittlung, welche leidet bur$ neue föriegSerfoIge ber 3*™n<

3ofen überholt werben fonnte. Unterbeffcn fam ber §jar felbft nac$ Berlin,

unb am 3. 91ooember würbe ber ^otöbamer Vertrag unter^ei^net Greußen

oerpflidjtete fidj, Napoleon burd) biplomatifdje Verhandlungen $ur Hner*

!ennung beS SÖcfifcftanbeS oon £unem'lle $u belegen. Öetyntc er ab, tote

oorauSsufehen, fo trat bie oermittelnbe Sftad^t ber Koalition bei unb

empfing als Siegerpreis eine ®ebietsocrgroßerung*
;
föußlanb ocr$ieß burä

feine guten ÜDicnfte bie Abtretung oon $>annober in Sonbon burdfoufefcen,

wätyrcnb bic englifc^en Staatsmänner lieber §ollanb an Greußen geben

wollten. ®enug, ber große europäifdje ÄriegSbunb fdjicn gefc^loffen. £cr

(Ejar »erntete auf feine polmfcljen §intergebanfcn, fagte reumütig : „man

wirb miclj ni<$t wieber barüber ertappen/' Sine järtüd^e Umarmung über

bem Sarge beS großen grtebri($ — einer iencr rüfyrenbcn Auftritte, tnt

fie Slle^anberS Sd^aufpielematur liebte — befiegelte baS SÖünbniß jwiföen

ben beiben wieberoerfi^nten greunben.

£ie preußifdje Slrmee fonnte, nac$ ber föedljnung beS £>erjogS ton

5)raunfd)weig, nid^t oor bem 15. ÜDecember in ben tampf eingreifen; benn

bie an ber Oftgrenjc oerfammelten Gruppen würben nidjt gerabeSweaS

nad& 9Eä$ren geführt $ur Vereinigung mit bem ruffifd^5fterreid^ifa)en

$cerc, fonbern auf weitem Umwege naefy Düringen um üon bort aus

ben gran^ofen in ben föütfen ju fallen. £>icfe weitläufige «Bewegung

cntfpra<$ ben SEBünf^en £)efterrei$S unb ber Vorliebe beS 33raunf$weigcr$

für fünftlid^e Solutionen; fi<$erlic$ $at bem bebad^tfamen alten penn

aud^ ber ®ebanfe oorgefd&webt, oiellei^t fonne ber ßrieg bo<$ no$ *er*

mieben werben. &er $önig aber §ielt ben einmal gefaßten fdjweren &nt>

fcfyluß mit $ä§er Xreue feft. Grr §atte ben (Sinmarfd^ in $>annooer bc<

fohlen, Reffen unb Saufen für bie Koalition gewonnen. (Sin §eer oon

200,000 üßann »erfammelte fi$ an ben Sübgrenjen ber 3ttonar<$ie um

bie Unab^ängigfeit beS beutfdjen Horbens ju oert^eibigen
;
ba$u bic ena/

lifetyen unb ruffifdtyen Üruppcn, bie in ^annooer lanbeten, baju bic

Sd&weben förnig ®uftaoS IV,, beS £obfeinbeS ber föeoolution. ®leicb>

Scitig 30g bic ruffifd&e töeferoearmee burd^ Sd^lcficn gegen üKä^ren, au*

Ungarn führte Srs^crjog &axl baS öfterreid&ifd&e Süb^cer gerbet

!DaS Sd&icffal ber Seit ^ing an ber flugen Vcrjögerung beS ^ampfee.

5Burbc Napoleon oon ben 3lüiirten in 9ttä$ren burd^ eine be^utfame Defen*

fioe Eingehalten, bis alle jene 3u3uSe ^eranfamen, bis mit bem ser^ängntB'

»ollen 15. ^ecember auefy bic preußifc^e ?lrmee in bic Nerton eintrat, fo festen
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feine $ieberlage unau«bteiblid) : er ftanb über tyunbert teilen Don granf*

xttöfl ©renken entfernt, fonnte feine Verhärtungen erwarten, unb fein §>eer

BMr fdjon jefct loum fo ftarf torie ber geinb gegenüber. Slber audj bie«*

mal follten ü)n bie geiler feiner (Gegner retten, ©ei ben Unterfyanb'

Jungen, bie er angefnüpft $atte, fteflte er fic$ nachgiebig unb friebfertig

um ben ©tauben ju ertocefen , al« ob er fic$ fürchte. 2üe$anber bur<$'

flaute ba« ©m'el, beteuerte roicberholt, leine ßift be« geinbe« follte i$n

jn ooraeitigem 2o«f$tagen »erlocfcn ; alle fricg«erfa$renen Öftere rieben

ifat $ur Vorfielt. £)a braute eine glänaenbe $eerf$au ben (£jaren um
alle feine guten 93orf%; fein Uebermutty crtoacl)tc bei bem Slnbltct biefer

frönen Regimenter, bie nodj bie Lorbeeren ber (§5utt>oron>'fchen gelbjügc

an ben gähnen trugen. Den jungen $)eiBfporn burdjauefte ber ®ebanfe,

He Seit burdj einen entfetyetbenben «Sieg gu überrafdjen nodj beoor Greußen

am Kriege teilnahm; jene eleganten jungen (Generale oom $)ofe, bie fo

oft in ber ruffifd^en ®efdji($tc leichtfertige ßntfdjliejjungen oerfc^ulbet

fyaben, frimmten bem unbefonnenen ©nfall lärmenb ju. 9ftan befdjloj$

junt Angriff auf Napoleon« roohlgefictycrtc (Stellung ooraugeljcn , in ber

Richtung oon Dften nac$ SBeften, bergcftalt bajj bie Slrmee, toenn fie gc

fragen nmrbe, nadj Ungarn jurüchoeic^en mufjte unb bie 35erbinbung

mit <5e$lefien oerlor, roo 40,000 Greußen bei Sftet&e gur aufnähme bereit

jianben. 2lm 3a$re«tage ber naj>oteomfc$en ßaiferfronung empfing Slleranber

tur$ bie e$lae$t oon Slufterlifc ben 2o$n für bie größte ^or^eit feine«

&ben«. Unb nun oerlor au<$ Haifcr grana bie Söcfinnung, bat ben

steger um einen Söaffenftillftanb. Napoleon getoä^rte bie S3itte unter

ber iöebingung, ba§ bie $ofburg ba« SBünbnifj mit bem Goaren aufgab,

fcie rufftfdjen Xruppen burdj Ungarn heimzogen unb fein frembe« $cer

fcen ©oben Dcfterreicty« betreten burfte.

©o würbe ber große europäifdje $ricg«bunb burdj bie Sföifcgriffe

Der beiben $aifer fetyon im Grntftc^en jerfrrengt ^reujjen« militärif<$e

^age blieb inbefc no<$ immer oort^eityaft. Der (Sgar gab ben trieg no<$

nüfy gänaltd) auf, fonbern ftellte feine ftrmeecorp«, bie in ©djleften unb

?rcufcif(HSolen ftanben, unter bie iöefetyle be« flönig«. griebric$ SÖil^elm

gebot mithin über 300,000 9ttann frieg«bcreiter frif<$er Ernzen; mit

einer folgen 2Ra<$t burfte er too^l hoffen bie grei^eit 9lorbbeutfc$lanb$

ju f<$ü>n unb bem bebrängten Defterreieh ju einem leiblichen grieben

au oerhelfen. £)ajj auch biefe Hoffnung trog, roar bie ©cfyulb be« preu*

Bi|'a)en Unterhänbler«, be« ©rafen $)augtoi^. Der d^arafterlofe SJlann

|attc toä^renb ber jüngften Oafyre manchen ©etoei« biplomatifc^en ©d^arf*

fmnS gegeben unb bie fcinbfeligen Slbfictyten 5^a^oleonö me^rmal« richtiger

beurteilt als fein Slmtägenoffe ^arbenberg, bod^ in ber gegcntoärrigen

Sertoictlung festen i$m bie Neutralität allein geboten. 211« er nun in

tos franaöjifdje Hauptquartier gefenbet tourbe um im tarnen feine«

t5nig« ein furae« (Sntmeber — Ober au«aufpredhcn , um bem Eroberer
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cntwcbcr bic prcujjifchen gricbenSbebingungen aufzuerlegen ober ihm ben

ftrieg ju erflären, ba erbreiftete er fidt) ju einer eigenmächtigen Pflicht'

ucrlefcung, bic in biefem Staate ber ftrengen 2ftann$zucht ohne Vorgang

war. (£r reifte langfam, wie befohlen, bamit ber oerabrebetc Dermin bed

15. ^eccmberS herankäme; enblich bei Napoleon eingetroffen fagte er in

einer mehrftünbigen Unterrebung fein SBort oon ben griebenöbebingungen

fceS StSnigS, !cin Sort oon bewaffneter Vermittlung unb friegcrifa)cn

Drohungen, fonbern ließ fich mit leeren ©orten oertröften unb ging bann

nac^ SBicn ben (Sang ber ßreigniffc abzuwarten. £ort traf ihn bic

Nachricht oon ber Sluftcrlüjer Schladt, unb fofort war er entfölcfien,

um ieben *?ßrci« bie Vcrföhnung mit bem Uebcrmächrigen zu ©tanbe p
bringen; in feiner Seclenangft rebete er fidt) ein, Defterrcich ftehe bereit

im Begriff« mit Napoleon bereint gegen ^rcujjcn $u fämpfen. Abermals

eigenmächtig, ohne jebe Vollmacht, unterzeichnete er am 15. £cceraber ju

«Schönbrunn ein <&ä)ui$* unb £rufcbünbntj$ mit granfreidt): Greußen et*

fannte alle bie Abtretungen
,

welche Napoleon bom Äaifer granz ju er*

Zwingen ^offtc , fchon im Vorauf an, übergab ba$ rcchtSrhcinifche £Ick

an granfreich, baö treue Ansbach an Skiern unb erhielt bafür £>annot>er.

£>er ©ieger jubelte: „bin ich ¥reujjen$ ftcher, fo mujj auch Oefto»

reich gehen wohin ich &>ill!" SDltt bem Schönbrunncr Vertrage in ber

§anb nöthigte er ben rathlofen SBiener $of fchon am 26. £)ecembcr cte

brüefenben SBebingungen be$ ^rcjjburger griebenä anzunehmen. £as

$au8 Cefterretch fccrlor Veneticn, Styrol unb ben SReft feiner fchfcä'

bifchen SÖcfjungen; bie abgetretenen beutfehen ^rooinzcn würben ben

fübbeutfehen (Satrapen granfreichS zugeteilt. Skiern unb 2öürttem>

berg erlangten burch Napoleon« ®nabe bie tönigSfrone unb bazu ba*5

hechfte aller ©üter, ba$ lefcte 3iel zweier 3ahrhunberte be$ Verrat^

unb ber gelonte — bie ooüe unb unbefchräntte (Souoeränitat. Äaifer

granz mußte zum Vorauf alle auS biefem neuen Rechte fich ergeben&cn

Folgerungen genehmigen. $>amit fchwanb ber Icfctc Schatten ber alten

nationalen Monarchie; über fouoeränen $3nig8froncn !onntc baö beutfefc

Äänigthum nicht mehr beftehen. 3n ber gricbcnSurfunbe würbe ta$

Reich bereits mit bem Flamen beS beutfehen SöunbeS bezeichnet. Sehen

feit längerer 3^t berieth ber Smperator mit ben fübbeutfehen $öfen, waS

wohl an bie (©teile ber „elcnben Acfferet" beS RegcnS&urger Reichstage*

treten fönnc. Runmehr fünbigte er in htrablaffcnben ©riefen ben ©«'

treuen ihre neue §errlichfeit an: Skbcn fei alfo in ben ÄretS ber großen

dächte emporgehoben, Skiern foüe bei nächfter Gelegenheit noch weitere

Vergrößerungen empfangen. (£r ftanb jefct auf ber £>öhc feiner Crrfolgc;

noch h^te fein ÜJftjjgcfchicf bic Wunberoollen Triumphe feiner glücft)aften

Jahnen getrübt. Stauncnb bliefte granfreidt) zu bem Unüberwinblichen

empor; baS beutfehe Strasburg fühlte fich ft0*3/ ^em neuen Äaifcrrcuhe

aiS AuSfaüSpfortc gegen fein altes Vatcrlanb ju bienen unb taufte fein
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Sftefcgerthor auf ben Tanten ber SDrctfaifcrf^a^t*, in ^ßariä fottte eine

Irajanäfäule ben föufym be$ 3mpcrator$ oerherrlichen.

8uf bet SRücfreife in aftündjen empfing Napoleon bie untertänige

Tanffagung beä neuen iöaiernfönigd, feierte bie SBermählung fetneä ©tief*

fo$ne$ mit einer £o<$ter be$ 2Bittel«bacher8 unb »ernannt befriebigt, lote

2Ka$ Sofeph bem jubelnben Sßolfe bie angebliche SBieberfyerftettung ber an*

geflammten, urfprünglichen bairifdjen ÄönigStoürbe anfünbigte: alle iöatern

fottten fortan bie blauroeifje Äofarbe tragen „um fi<h gleichfam al« trüber

SU erfennen unb im ituälanbc bie ihnen gebührenbe Sluägetchnung $u er*

galten". Der banaler Dalberg eilte herbei jur ©infegnung ber 2ieu*

vermählten. Der SBielgetoanbte hatte toährenb be$ Kriege« in einer 2tof*

»aüung patriotifcher (Gefühle einen oertoorrenen Aufruf an ben beutfehen

$etch$tag gerietet unb roehmüthig gefragt : „follte ber 9tame Deutfchlanb,

fcer $ame beutfehe Nation, ber sJlame eines 33olf$ftamme$ erlösen, ber

e^emalä ben römifchen $olo§ befiegte?" <5r mufjte jefet harte Scheltroorte

$oren tt>eil er fidj unterftanben „ben beutfehen (Geift aufjutoeefen". Um
ben (Getoaltigcn ganj ju oerfitynen ernannte er balb barauf ben £)$eim

ütopoleonä, (Sarbinal gefch, ju feinem (Soabjutor; ein geringfchafcig behau*

&e(ter iflebenfprojj be$ $aufe$ Söonaparte, ein Sorfe, ber fein ©ort beutfdj

fcerftanb unb bie angebotene ©ürbe nur ungern annahm, fottte alfo bem*

itaa)ft ben oornehmften gürftenftuhl Deutfchlanb« befteigen. Um biefelbe

3eit oermählte fi<h ber babiföe Thronfolger mit Stephanie ©eauharnais.

Seinem «Schtoager 2flurat aber ^atte Napoleon ba« preu§ifche (Sleoe unb

ba$ §erjogt^um 33erg $ugebacht, ba$, einem alten 2ftünc$ener i*lane gemäfc,

jefct oon Söaiern gegen Sindbach auägetaufdjt tourbe. Sllfo ^ielt bie ga*

milie ©onaparte ihren fröhlichen (Sinjug in bie töeihen beä $o$en SlbelS

beutfa)er Nation; ber beutfehe gürftenftanb erfannte bie (Gleichberechtigung

ber „werten D^naftie granfreich$" förmlich an.

Unterbeffen traf Napoleon alle Slnftalten um bie Jhrone 'ißreufjen jur

Annahme be$ Schönbrunner Vertrag« ju fingen. Die grofje Slrmee

unb bie fübbeutfehen Truppen rueften gegen ben Sflain oor, anbere (Sorpö

würben in iRaffau unb £ollanb biä bic^t an ^reujjenä (Grenzen »or>

jefajoben. Sil« ber Imperator nach Sranfreich ging, lieg er Servier in

München, feine $ferbe in Strasburg jurücf ; „fchnell n>ie ber ©Inj" tooüte

er jebeTfjeit jurüettehren um jugleich Dom ©eften unb ©üben fyx feine

5a)aaren in Greußen einbrechen ju laffen. @o ftanben bie Dinge als

§aug&>U2 nach langfamer 9tcife heimfehrte; er fchmeichelte fich, bur<h feinen

itt)önbrunner Vertrag ben «Staat gerettet ju haben. @oüte ber Äflnig

ben öflichtoergeffenen Unterhänbler für feine unerhörte (Sigenmacht burch

fa)inu5fliche (Sntlaffung ftrafen unb mit bem (Schwerte in ber Sauft bie

§errfchaft über >Jiorbbcutfch(anb
f
jufammt ipannooer, baö thatföchlich in

?reu§en« §änbcn n>ar, behaupten — ober bieö $)annooer alö ein ©efehenf

aus Napoleons ^änben entgegennehmen unb bafür Cleoe unb 3ln«bach

15*
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abtreten, ein Sdjuk* unb Xrufcbünbnig mit granfreich fchliejjen unb fich

in ben ftrieg gegen drnglanb oerwufeln laffen? $>ie grage butfte für

einen ehrenhaften Staat feine grage fein. Unb bennod? rietty färben*

Berg ju einem Mittelwege: er rieth ben Schönbrunncr Vertrag anju*

nehmen, aber unter Vorbehalten, meiere bem 3erwürfni§ mit Örnglant

vorbeugen folltcn ; benn obgleich Verfahren feine« Regner« §augwit?

fcharf oerbammte, fo hoffte er boch noch je^t burch neue Verhandlungen mit

Napoleon vielleicht neuen Sanbgewinn ju erreichen. $)ergeftalt lieferte man

bem liftigen Gegner felber ben wiltfommenen Vorwanb, fich auch feiner*

feit« nicht mehr an ben Schönbrunner Vertrag ju binben. £)em fchtoeren

gehler folgte fogleich ein ^weiter, noch gröberer. SÖährenb Napoleon fieb

in oerbachtigeS Schweigen hüllte unb feine $ecrfäulen oon allen «Seiten

her gegen «Jkeu&enS @ren$en heranrüeften , würbe bie 3ü>rüftung be$

preußifchen i>cereS befchloffen. ^etäufcht burch SaforeftS jtoeibeutige 3U'

fagen, hielt man gtanfretchS 3ufrunmung für ficher unb wollte ben

«Staatshaushalt nicht noch mehr belaften; war boch bereits sur ©eftreitung

ber Soften ber Mobilmachung eine Anleihe aufgenommen unb bie 21u$*

gäbe oon fünf Millionen Xfyakxn £reforf<heinen angeorbnet worben. £>ic

ängftliche Sparfamfcit follte bem Staate theuer gu ftehen fommen. Nopo*

leon hatte nur auf ben $eimgug ber preu&ifchen Slrmee gewartet um
„einen noch weiteren Vertrag" gu erzwingen; nun Greußen waffenlos oor

ihm lag, lief? er alsbalb bie MaSfe fallen. §arbenberg hoffte noch arg'

loS, fich mit bem Imperator über bie ^eugeftaltung £>eutfchlanbS freund

f^aftlich »erftänbigen; er backte an eine beutle £riaS, alfo ba§

Oeftcrreich für fich bliebe, ^reugen im Horben, granfreich im Süben ben

beherrfchenben Hinflug erlangte, unb hielt in folgen ungeheuerlichen gormen

noch eine gewiffe poütifche ©emeinfehaft ber beutfehen Nation für möglich.

£)a fenbete £>augwifc, ber in *PariS bie Verhandlungen abfließen

follte, bie nieberfchmettembe Nachricht, bafe Napoleon ben Schönbrunner

Vertrag nicht mehr anerfenne. 2lm 15. gebruar 1806 unterzeichnete ber

geängftete Unterhänbler ben ^arifer Vertrag, ber bie harten Schönbrunner

SÖebingungen noch oerfchärfte: Greußen oerfprade) bie hannooerfchen glüffe

3u fperren, mithin fofort einen Sfrieg gegen önglanb $u beginnen, ber

ben preutsifchen §anbel völlig lahmen mugte, unb oon ber in Schönbrunn

verheißenen ^ntfehäbigung für Ansbach war nun feine föebe mehr. Selcb

eine «age! $)ic Regimenter ftanben längft auf griebenSfug, jerftreut in

ihren ®arnifonen; oom Main unb 8*hein §er suglcic^ einbrechenb tonnten

bie franjöfifchen §eerfäulen ben Staat in wenigen Söochen überrennen.

£ efterreich hatte feinen grieben gefchloffen; ber (£$ar hielt ftch juriid,

fteüte feinem greunbe anheim fich °Dcr nbel mit ber Ucbermacft

abjufinben. 3luch oon (Snglanb ftanb rafche Jrilfe nicht ju erwarten;

bem großen ^itt war baS $erg gebrochen nach bem £agc oon Slufterlüj,

nach feinem £obe fchwanfte bie britifche $olitif eine &tit lang unfteber
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irau)er. Alle generale, fctbft ber grimmige granjofenfeinb Wichel, er*

Rotten ben ©tberftanb für unmöglich
;
$arbenberg aber, in tieffter <SceIc

erfdmttert unb empört, überliefe bie (Sntfcheibung bem Könige, ba ja bie

aKinifter nodt) Feine felbftänbigc SSetantoortltd^fctt trugen. griebrich SB3iC-

t)elm entfdt)ieb tote er mußte; er genehmigte ben ^arifer Vertrag.

©o jammerooll oerlief ber erfte Verfudt) bie bequeme SÖafelcr SRcu*

tralüatSpolitif §u ocrlaffen. $)ie (Koalition toar burdt) ben Vortoifc be£

^jaten unb ben $leinmuth be$ taiferä Sranj jerftßrt, ba$ ifolirte ^reufcett

tuta? Napoleon au« einer fallen (Stellung in bie anbere gelocft unb

enblich ju Knaben unb Ungnaben unterworfen toorben. Unter ben Ver*

njünfa^ungen ber $annooeraucr tourben bie fchtoarjen Abler an bie Xtyorc

fcet alten ffielfenftäbte angeflogen
;

ungehött oerhaUten bie Etagen ber

aetteuen AnSbacher, bie in »ergtoetfelten treffen ben $ontg baten, er

möge fic nicht oerftofcen. Aber mitten in biefer $)emüt$igung geigten ftch

fc^on bie erften ©puren einer fittli^en 2Biberftanb$fraft, bie in ben trägen

3at)ten beä frieblichen ®ehagen$ ganj oerfdt}tounben fdjien. SBährenb beö

©mterä toar bie alte unbelehrbare €>elbftgefälligfett oft fetyr prahlerifdt)

taootgetreten; noch im 3anuar fonnte ein begabter, thatenluftiger Cffijier

toie fcer junge Sarbeleben triumphirenb fc^reiben: „mir haben baö ®lücf

t*8 griebenS mit großem, toahrem SRuhme herbeigeführt!" Dfadt) bem

Itarifer Vertrage fchlug bie Stimmung um. Unter ben aufgeklärten

?ubliciften ber #auptftabt fanben fich gtoar einige pfiffige $o>fe, bie ben

äönig lobten, »eil er ohne ©chtoertftreich eine fch$ne ^rooinj getoonnen

babe. £er Abel bagegen unb ba« $cer empfanben mit Unmuth, bag bie

Glorie ber fribericianifchen Reiten bahin toar, tiefere Naturen toie®neifenau

ta$en ben (Sntfdheibungäfampf mit Quellen Schritten heranrüefen unb

festen ihre Hoffnung auf ein ©ünbnife ber jtoei beutfehen ®ro§mächte.

Jftemanb fühlte ben ©chimpf fchtoerer al« bie ehrliche ftatur be$ $onig$.

£t erflärte feinen Vertrauten runb h^au«: ber ^arifer Vertrag fei nicht

Hnfcenb, fei burch 8ug unb Ürug erfrischen, bie Pflicht gebiete bei bem
naa)ftcn Uebergriffe granfteich« baö «Sc^toert $u Riehen.

SBährenb ber (Schübling Napoleon« $augtoifc bie amtliche Leitung ber

au&oärtigen Angelegenheiten übernahm unb ben ®taat im gahrtoaffer ber
T

Ton^fifchen AUianj fteuerte, blieb Jparbenberg ber oertraute töathgeber be$

IcBntgS unb fnüpfte, in ber 33orau$ficht be$ nahen Kriege«, insgeheim bie

itabinbung mit föuglanb toieber an. Auch biefem ftoffnungäootlen toaren

W bie Augen aufgegangen. (Sr hotte an ben poltrigen Sünben ber

legten jtoei 3ahre feinen reiben Anteil unb galt gteichtoot)l in ^ari«

al« ber pt^er ber antifran^fifchen Partei, »eil er ein Gegner oon

Oaugtoifc toar unb ben Äönig toieberholt befchtooren ffattt, fich oon

biefem bomme sans foi et sans loi *) ju trennen. Napoleon toittertc

in iparbenberg mit feiner €>pürtraft ben tapferen unb ^cd^^erjtgert

*) Battenberg« 3outnal, 6. @ept. 1806.
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(Staatsmann, toollte fi<h rächen für bic Verlegenheiten beS »ergangenen

£)erbfteS, überhäufte ben 2fttnifter mit öffentlichen Schmähungen, bie ber

Angegriffene freimütig beantwortete, unb forberte enblich bie (Sntlaffung

beS Vertagten, liefen Angriffen Napoleons oerbanfte $arbenberg einen

$Kuf, ben feine Xfyattn noch nicht oerbienten; alle ®uten blieften tjoffenb

3U ihm auf, ber tapfere Patriot ». b. 9Jcarn>ife, ber ftolje gührer beS

märlif<$en Abels, verehrte ihn „feit bem $erbft 1805 toie baS 3beal beS

SDknncS, ber ben Staat retten follte"*). $)och erft in biefen furcht*

baren grühlingStoochcn öon 1806 mürbe §arbenberg nrirflich toofür bic

Seit $n hielt 2RU (Sntfcfeen fah er, an toelehem Abgrunbc $reu&cn

bahinfehtoanfte; Alles toaS ebcl unb hochherzig toar in biefer reichbegabten

9catur, tourbe lebenbig, unb fortan ift er bis gum (Snbe ber unermübltttV

geinb beS napoleonifchen 2Beltreid?S geblieben.

£)er Xcfetc Xroft beS trafen $augtoifc beim Abfchluffe beS ^arifer

Vertrages toar bie Hoffnung auf bie balbige $eimfehr ber franjofifc^en

Zxupptn. Uber auch biefe (Srtoartung ertoieS fieh eitel. £)ic grofje Armee

blieb in £>cutfchlanb, bebrofyte vom 3nn her DefterrcichS, oom $Khein unr

SJcain her Greußens (grenzen. «Sic follte bie §ofburg zwingen, bic förm>

liebe Aufhebung beS ^eiligen Geichs, toelchc ber Imperator plante, gut zu

feigen; unb zugleich toar Napoleon entfcfyloffen, ben grieben mit Crnglant

nötigenfalls burch bie preisgäbe beS foeben erft an ^reu^en abgetretenen

hannooerfchen ßanbeS herbeizuführen. SEBiberfefete fu$ ber preufjifäe §ef

biefer neuen ©eleibigung, fo ftanb baS franzöftfehe £eer zum ©nbru*

bereit. 3nbeffen ttmrben bic feften ^läfce $ehl, 8ajtel, SBefel fcon granf*

retc^ in Söefifc genommen; bie nieberrheinifche geftung toar beftimmt einem

AngriffSfriege gegen Greußen als ©tü^junft ju bienen.

Alfo gerüftet fc^ritt Napoleon baran, ben ®ebanfen ber beutfehen

£riaS, toomtt 5)arbenbcrg foeben noch gefaielt hatte, nach feiner SBeife zu

oermirflichen. Sflxfy im ©unbe mit Öefterrcich unb Greußen, fonbern

unabhängig oon beiben unb im ®cgenfafce ju ihnen follte gtanfreid)^

alter «Schübling, la troisteme Allemagne fich fcolitifch gcftaltcn. ©ne

phantaftifche SDenffchrift Balbergs, bic oon ber ©Meberhcrfteüung bcS

tarolingerreichS, oon ber Verjüngung ber ebrentoerthen beutfehen datier,

rebete, unb eine furze ergebnijjlofe Vorocrhanblung mit ben größeren

fübbeutfehen Staaten in München überzeugten ben Imperator, tote fa^toer

cS hi^t biefe beutfehen töpfe unter einen £ut zu bringen; barum bc<

fchlog er ihnen bie neue Orbnung !urjerhanb aufzuerlegen, toie einft

ftarl V. bie gürften Italiens burch erzwungene Verträge an fieb ge<

fettet hatte. (5r toufcte, bag er ben £öfen ber aKittelftaatcn AUeS gumuthen

burftc, tt>enn er ihnen einen neuen ^cutejug gegen il?re flcincn üftitftanfcc

geftattete. An Untettoürfigfeit hatten eS biefe fleincn sperren beS <Süben$

*) So gefte^t 2)?arn>tt} in einem ©riefe an $arbenbcrg Dorn 11. gebr. 1811.
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freifitti nic$t festen laffcn. £>ic 9fte$räa$l roar gu einer granffurter

Union sufammengetreten unb $ielt fic$ in ^ariS einen gemeinfc$aftlic$cn

®cfanbten. gort unb fort ttmrbc ber ®ctoaltige öon ben geängfteten

SIeinfürften mit 23ittcn unb Anliegen behelligt; wenn er bei guter ©tim*

muna, toar, fo lie§ er fi<$ audj tootyl burety feinen £attetyranb berieten

ce que c'est que ce prince-lä, unb gab eine gnabige Slnttoort. 3)od?

mit »affenlofen 93afallen toufcte ber Eroberer nidjtS anzufangen; audj

freargtoityntc er bie greunbfcfytft, toeldje einige biefer f(einen Herren mit

Greußen, bie meiften mit £)efterrei<$ oerbanb. <2ein Gnttfc$lu6 toar ge*

fa§t: „cö liegt in ber 9iatur ber gegcntoärtigen 33er§altniffe, ba§ bie

Heilten Surften oernic$tet toerben." <Sc$on erfyob fu$ über ben Xrümmem
ba alten <Staatengcfellf<$aft ba$ neue gocbcratioftyftem : bie „(Sonnen*

Mon" granfret<$ umgeben oon Xrabantenftaatcn. 3tt>ci ©rüber be$

3mperator$ beftiegen bie X^ronc oon £>ollanb unb Neapel; baS übrige

3talien unb bie ©^toeij $ielt er unter feiner Söotmä'Bigfeit. gür ben

£cutja)cn SÖunb, ber bie Üteilje biefer Xrabantcnofltfer ju »erftärfen be*

nimmt fear, regnete er junäd^ft auf bie öier fübbeutfctyen ÜJhttclftaatcn

unb auf ba$ neue nieberrljeinifdje ®roj$erjogtfyum 3oad)im 9J?uratä; oon

ben Heineren backte er nur wenige ju ocrfdjonen, bie fid) burd) Unter*

t^dnigfeit ober Ijoljc 23cm>anbtf<$aft empfahlen.

3m grüftatyr 1806 oerbreitetc fiefy an ben beutfefyen $5fen ba$ ®e*

rüi$t, eine neue umfaffenbe flttebiatifirung fei im Slnjuge. SIbermalS roic

tier 3a$rc juoor eilten bie ®cfanbtcn unfereS tyotyen 2lbel$ nadj ^ariä

um bura) ®c$mei$elci unb ©eftedjung tyren Herren ben ©cutct^eil $u

(i^ern. Sieber hnc bamalö mußte ein (Hfaffcr ba8 ®cf$äft ber beutföen

t'änbcroertfycilung beforgen: ber alte föeictyöpublicift <ßfcffel unter ber

Leitung XallctyranbS unb ßa ©cSnarbiercS. 2Bä$renbbem gelangte bie $er*

iafiung beä SRfycinbunbeä in Napoleon« (Sabinet $um Hbfcfylu§ : mit feinem

bet beutfdjen $i5fe würben Untcr^anblungen geführt, felbft oon ben @e*

fanbten in ^ßariS erhielten nur oier bie Urfunbc jum Sefen, beoor Xatlcty*

Tanb am 12. 3ult bie (betreuen jur ©ifeung berief. §ier Ijielt er ifyncn ifyre

Wflofc £agc bor, nrie fie als Gebellen gegen baä 9?cid) nidjt mcljr auf

kalbern 2Öcgc fteljen bleiben bürften; bann tourbe bie Urluube of;nc jebe

$etau)ung angenommen. £)er rtycinifctye ©unb t*ubmig$ XIV. lebte roieber

auf, in ungleich ftärferen gormen. «Sed^efyn beutfe^e gürften fagten fiel?

*cm ^Reic^e lo«, erflärten fic^ felbft für fouoerän, jebe« ®efc^ be$ alte^r-

»ütbtgcn nationalen (^emeintoefenö für nichtig unb tt)irfung«(oö; fie er*

taten Napoleon al« i^ren ^rotector an, fteöten i^m für jeben geftlanb«*

Weg granfreic^ö ein §ccr oon 63
f
000 3Kann jur SBerfügung. Unbebingte

Untertocrfung in Sachen ber europäifdjcn ^oliti! unb ebenfo unbeföränft:

eeuoeranitat im Onncrn — ba« tt>aren bie betben auö grünblidjer ^ennt-

ni§ beö beutfeben gürftenftanbeS gefd^öpften leitenben ^ebanfen ber föfyein*

6unb«ocrfaffung. CDtc §ßfc ertrugen bie Untertocrfung, tocil fie eingepreßt
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3tmfc$en Cefterreio? unb granfrciä) eines <Sc$ufce$ beburften unb auf neue

®eia)enfe napoIeonifä)er ®nabe äfften; einige tr&fteten fiä) too^l in$<

geheim mit beut ®ebanfen, bie frangöftjc^e Uebermaä?t n>erbe ntdjt einig,

bauern ; bie Souveränität aber gelten fic färnrntliä) feft al£ einen Sdjafc für

aüe Reiten. 3)er beutfetye ^articulariSmuö trat in feiner Sünbcn $lütfc

Napoleon oerfagte fidj'S nidjt, in einem ©riefe an ^Dalberg an ben

uralten tfanbeäoerrath ber beutfcfyen ftleinfürften $itynifc$ ju erinnern; er

nannte bie ^olttif bc$ $K^einbunbc5 confervatiö, benn fie ftellte nur bon

iKecfytStoegen ein ©djufeüer^ältnij? $er, ba$ in ber ££at fdjon feit mehreren

3atyrl?unberten beftanben $abe. £)oä) sugleiä) fc$meid?e(te er flug bem

btonaftifc^en £>ünfcl: fein Dberlehnätyerr ftelje meljr über ben beutfa)en

Surften, fein frembcS ®eric$t bürfc fiä) in tyre ÖanbeSangclegen^"™

mifd?cn; er felber übe nur bie einfache Wia?t be« Sä)ufecS, bie feinen

höheren 3toe<f habe als ben SBerbünbeten bie volle Souveränität gu gen>%*

leiften. $)a$ verheißene gunbamentalftatut be$ 9tyeinbunbe$ ift nie er*

fehienen, ber 23unbe$tag mit feinen jtvei SRäthen nie aufammengetreten;

biefem SBkrfe ber rohen ®ett>alt fehlte Dott £)au8 auä bie gähigfeit Tea)t*

lieber SBeiterbilbung. $)em ^rotector, ber fdjon feinem ga^men ®efe*'

gebenben Körper in ^ariö ein univilligeö vous chicanez le pouvoir!

jurief, lag toenig baran, auch noch burdj bie fchiverfälligen Verätzungen

eine« r^einifctyeu SÖunbcStagö beläftigt ju roerben; ihm genügte, baß er

jc|t mit ben beutfcfyen Regimentern vom linfen fötyeinufer an 150,000

beutfä)e Solbaten unter feinem ©cfehle ^teXt Die beiben tönige be*

R^einbunbeö aber »ersten nicht ihren SÖibertvillcn gegen jebe bünbifty

llntcrorbnung unb bewarfen furjtveg alle bie $läne für ben Ausbau be$

Söunbeö, toelchc ber neue gürftyrimaS Balberg mit unerfreulicher Ufr

geifterung enttoarf.

£a$ ©unbeägebiet erftreefte fiä) com 3nn bis aum gfyeiit über ben

ganzen Sübroeften, reichte bann norbroärtS bi« tief naa) Seftp^afcn hinein,

ben preujjifchen «Staat unb feine Keinen SBcrbünbcten in weitem Sogen

umflammernb; unb ber Slrtifel 39 ber 8tycinbunb$acte fünbete bereit

brotyenb an, bajs auet) anberen bcutfdjen Staaten ber (Eintritt vorbehalten

bleibe. 353aS im ©üben unb SÖcften nod) übrig tvar von fleinen 9teia?$'

ftänben tourbe ber Öanbeöl)or)eit ber fc^e^n Verbünbeten untern>orfen:

alle gürften unb (trafen, alle SKetchSritter, fo viele fid) in ben «Stürmen

ber iüngften 3ahre nod) behauptet Ratten, bie beiben föitterorben , bie

eicichSftäbte Dürnberg unb granrfurt, aufammen ein Gebiet von 550 $e<

vtertmeilen unb faft fünfviertel Millionen (Sintvohner. Silier Sd)mu$,

ber an bem 9?eid)«beputation«^au]ptfa)luffe haftete, verfchtvanb neben ber

entfe^littjen Roheit biefer neuen ©etoaltt^at; benn nid)t bura) baS 9?eic^

felber unb nid)t unter bem 23orh?anbe ber Gmtfdjäbigung, fonbern bur$

bie naefte SBiüfür einer ^anbooll eibbrüc^iger gürften unb unter bem

©ä)ufec beS napoleonifdjen ^cercS tourbc jc^t bie Vernichtung verhängt über
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bie Sobfonrifc unb (Schtoaräenberg, über alle jene öftetreic&tföen <Stanbe«*

herren, meiere fo lange ben (Stamm ber faiferlichen gartet unter ben

weltlichen gürften gebilbet Ratten. 2ftit ihnen fielen auch bie alten rühm*

wllen ©efchlechter ber gürftenberg unb Hohenlohe, bie bor toenigen 3ahr*

Otiten faft ebenfo mächtig gett>efen ttrie ihre glücfli<hen Nachbarn in

ikrlärufye unb Stuttgart; unb ©ner minbeften« unter ben 9ftebiatifirten

lie§ mit SÖettwfjtfein, um ber (S^re nullen ba« Verhängnis über fich er*

gehen, gürft gwbrich Subtoig bon Hohenlohe * Deuringen nrie« alte bie

Hungen, tooburch Napoleon ben berühmten preugif^en General für ben

^einbunb ju gewinnen fuehte, ftotj jurürf; er wollte bie £reue nicht

brechen, bie fein $au« feit 3ahrhunberten mit ben ^ohenjollern vereinte,

er berlor feine Sanbe^oljeit, ^il er fich muthig auf ^reu&enS Seite

[teilte. 3ioch unmittelbarer würbe ber berliner $of berieft burch bie

Beraubung ber 9iaffau* Dränier; bie« £au«, bem bie Ärone Greußen

auf beutfe^em 33oben eine (Sntfchäbigung für ben »erlorenen nieberlänbifchen

:8efifc oerfchaft hatte, fah fi<h jefet au« einem Xtyeile feiner beutf<hen

i'anbe bertrieben, ohne baß man auch nur eine Slnjeige in iöerlin für

nöthig hielt. 3u fa^ unD Saune entfa)ieben über SÖeftanb unb Untergang

ter Sleinftaaten ; ber fletne ®raf bon ber Ce^cn würbe aW fouberäner

gürft in ben JH^einbunb aufgenommen weil er ein 9teffe Balberg« war.

Unb bod) waltete eine ^eilige ^othwenbigteit, ben greolern unbewußt, auch

üfcer biefer ®ewaltthat. ^Bieber oerfchwanb eine ganje Schaar jener un*

fruchtbaren (Staatöbilbungen, bie fich einft mit ben <Spolien ber alten

beutf^cn 2ftonara)ie bereichert hatten; eö ebnete fich ber ©oben, auf bem

fceteinft ein neuer 23au ber beutfa^en Einheit emborfteigen follte.

Vi« tief in ben (Sommer hinein blieb Napoleon barauf gefaßt, baß

ber rea)tmäftige taifer ber Vernichtung be« alten Geichs miberfbrechen

toetbe; beftimmte bodj ber *>ßreßburger griebc au«brücflich, baß bie neuen

Äönige nicht aufhören follten bem Ü)eutfd)en Vunbe anzugehören. Slber

Cefterreia) war tief erfchb>ft bon bem unglüeflichen Kriege; Örsh^Ö #arl
unb ber neue flflinifter be« $lu«wärrigen ($raf '•ß^iltpp Stabion hofften

in grieben bie Gräfte ber üftonarchie roieberherjuftcllcn. 3ubem n>aren

in jenem ^reßburger Vertrage alle golgen ber bairifch'Württembergifchcn

Souberänität bereit« gutgeheißen, alfo mittelbar bie faiferlichen ÜWajeftät«*

rea)te fchon preisgegeben. Sollte unb tonnte man bie $nft>rüche be«

alten taiferthum« nicht mit ben Vtaffen behaupten, fo erforbertc bie Sürbe
fceS faiferlichen §aufc«, baß man bem wcrthlofen Eitel rechtzeitig, bon

freien Stücfen entfagte, bebor Napoleon ben Versieht erzwang. So lautete

auch Stabion« föath; boch bie alte ^Begehrlichkeit ber h^burgifchen

^t^naftenbolitif toollte felbft in biefen finftcren Xagen, ba eine taufenb*

jahrige ($efchichte ihren tragifchen Slbfchluß fanb, nicht jur $Ruhc gelangen.

Sie feine %fy\cTi ben S3eji^ be« Äaiferthrone« immer nur al« ein Whttd

W Vermehrung ihrer ^ausmacht angefehen hatten, fo badete ttaifer granj

Digitized by Google



234 I. 2. SRebofotion unb grcmbfyrrföaft.
4

auch bie Ricbcrlegung ber ßronc noch &u einem eintragen §anbcl3*

gefchäftc ju oerroerthen. „£>er 3cityunrt jur Abtretung ber Äaifertoürbc

— fo fehrieb er — ift jener, roo bic SBorthcile, bie aus folcher für meine

9flonardjic entfpringen, buret) bic Radjthcilc, bie burdj eine fernere $ci'

bcr)altung bcrfclben entftehen tonnten, überwogen roerben." £)arumfollc

®raf Stetternich nach ^ßariö eilen um bort „bic Äaiferroürbe recht W
anzurechnen unb feine Abneigung jur Abtretung ber gebauten ©irrte,

oiclmchr eine 23crcttrotlltgfcit ^icrju, jeboer) nur gegen grofec für meine

Monarchie gu crhaltcnbe 33ortr)cilc merfen gu laffen". 9flit folgen ®e*

ftnnungen nahm bcr letzte romifch'bcutfchc $aifer Hbfchicb öon bem Purpur

bcr Malier unb bcr (»taufer. £)er altgewohnte ^rafenfdjtpaü oon rci$$'

väterlicher Xreue unb rcie^$ober$auptIi<$er gürforge verfing nicht mebr:

bic ^olitif be« §aufc$ Dcftcrrcich befannte enblich mit bürren Sorten,

roic fic su S)cutfchlanb ftanb. 2lber ba« geplante §anbcl$gcfchaft im>

lang. %l$ 9ttettermch in ?ariö eintraf, roar bic 9?hcinbunb«actc bereit*

abgesoffen. ^Dcr bcutfdjc taifer ftanb bcr ooUenbetcn X^atfac^e gegen-

über unb mu§tc noch erleben, baß in RegenSburg Rapolcon unb feine

25afaÜen bic förmliche Aufhebung bcS Reiches ausbrachen.

£cm Reichstage roar injroifchcn burch einen bcr treueften Reiä)$'

ftänbc noc^ bic lefctc ^efehimpfung geboten roorben ; bcr £>ei§f»orn bc«

RohaliSmuS, Äonig ©uftao oon Schieben, rief feinen (Scfanbten ab, benn

cd fei unter feiner SBürbc theilsunehmcn an Söefdjtüffcn, bie unter bem

Hinflug ber Ufur&ation unb bcS (SgoiSmuS ftänben. 911$ in ^ari« bic

Vorbereitungen sur Stiftung bcS RheinbunbeS getroffen rourben, lief

Balberg oorforglich bic RegcnSburgcr SScrfammlung in bic Serien reifen.

Hm 1. Sluguft crflärtcn bann acht ©efanbtc im tarnen bcr rheinbünbifefcn

dürften, bar] it)rc burchlauchtigcn Herren eS „ihrer SBürbc unb ber ta'
heit i^rcr 3roecfc angemeffen" fänben, ft<h feierlich loSjufagen oon bem

heiligen Reiche, baS in bcr %$at fchon aufgcltfft fei ; fic ftelltcn fich unter

,,bcn mächtigen Sehufc bcS Monarchen, beffen Hbfiehten fich ftetS mit Dem

roahren 3ntercffc j£cutfcr)lanbS übereinftimmenb gezeigt fyäbtn".

zeitig oerfünbetc bcr franjöfifchc (Sefanbtc, Rapolcon erfenne baS 9ieic&

nicht mehr an, baS längft fchon nur ein ©chatten feiner fclbft geroefen.

3n ben alten 3ahrl)unberten ber (Seroalt unb ber Hoheit blieb ein lefctel

©cfühl bcr Scham ben (Sermanen immer unocrlorcn; bcr üflerber mieb

bic Rät)c feines DpfcrS, rocil er fürchtete baS rott)c 33lut roieber auS ben

Söunben bcS Leichnam« h^orbrechen hu t
er)en - Ändert emvfanb bie«

neue oorurtheilöfreie ®cfRiecht; alö bic ßrflärung oom l. Huguft oer"

lefen rourbc, ba waren im Reichstage faft allein bic (Scfanbtcn bcr 9tyctn<

bunböh^fc, bic ben alten beutfehen Staat oernichtet hatten, gugegen. Cfac

rocitcre 93crhanblungcn ging bcr Reichstag auSeinanber. darauf legte

^aifer j$xan% burch ein fühl unb farbloä gehaltenes 3J?anifcft oom 6. Buguft

bic beutfehe ^ronc nieber unb erttärtc jugleich, bem Rechte juroiber, „ba*
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rei$cberhau}>tlichc 9fatt unb SEBürbe" für erlogen, fein ^aiferthum Ocfter*

nty für lebig aller ^et^öpfli^tcn. Die SBerbinbung gwifchen $)eutfch'

fanb unb ben faiferlichen Ghrblanben war aber feit ßangem fo locfer, ba§

bie förmige Trennung in ben inneren 3uf*änben DefterrcichS gar feine

Spuren jurücflic§. Durch einen ©taatöftreich beS lefeten $ab$burger*

fatferd ging alfo jene ftrone ju ®runbe, bie feit taufenb Sauren mit ben

l'toljeften unb ben fchmachbollften (Erinnerungen bc8 beutf^cn Sßolfeä Oer*

trac^fen war: ber $elbcnruhm ber Cttonen haftete an ihr, aber auch ber

glueh beä brei§igjährigen Kriege« unb bie lächerliche ©d^anbe Don SKojjbach.

£en gangen UmfreiS irbif^cr (Schicffale hatte fie burchmeffen, au$ einer

3ierbc £>eutfd?tanb8 war fie gu einem wibrigen 3crrbilbe geworben, unb

als ftc enblich jufammenbrach, ba festen e$ al$ ob ein ®efpenft oerfanfe.

Tic Nation blieb ftumm unb tolt; erft als fie bie <5c$ma<$ ber faifer*

lefett 3eit oon ®runb auö gefoftet hatte, ift ber £raum oon Äaifcr unb

M$ wieber lebenbig geworben in beutfehen £>erjen.

3m Sager be$ SöonapartiömuS lärmte bie freche ©chabenfreube. Die

2Mnjer 3cu
"un8 fötieb '

tf&* ift fein Deutfdjlanb mehr. 2Öa$ man für

Änftrengungen einer gegen ihre Sluflöfung fampfenben Nation ju galten

terfudjt werben fönnte, finb nur klagen weniger 9Äenfc$en an bem ®rabe

eines 93olfe$, ba8 fie überlebt tyaben. Deutfchlanb ift nicht ^eute erft

untergegangen. Saä ber ®efchichte ber Sßölfer 3nhalt unb Öcben giebt,

ift ber ©eift einiger größeren ^eroorragenben TOcnfc^en" — worauf bann

bie übliä^e Äniebeugung oor bem gelben beä 3a^r^unbertö folgte. 3m
Derlanbe unb am Mfyin war bie Meinung weit oerbreitet, bag nur

Cmglanbö ®olb unb £eftcrrei<h$ Ucbermuth ben jüngften Ärieg unb ben

Untergang be$ Äatfert^um« oerföulbet ^abe; im Horben aber fanntc bie

2Ka(fe ba« föeich faum bem tarnen nach, ben (Srnft ber 3eit hatte fte

gar ni^t empfunben. @ebecft burch bie große $lrmce nahmen bie

Surften be$ SRheinbunbeä ihre 33eute in $Sefifc, unb wieber Wie oor brei

3abren lieg ba« SBolf leife ttagenb 2lüe8 über fich ergeben. 3We rhein*

Mmbifdjen §öfe meinten ftd^ fraft ihrer neuen <2>ouoeränität berechtigt

bie festen Xrümmer ber alten ftänbifc^en föedjte ju jerftören; baä napo*

leentfd)e Sftachtwort c'est commandä par les circonstances rechtfertigte

jebe O&ewaltthat. griebrich oon Württemberg ließ gleich nach ber (Er*

toerbung ber flonigSfronc bem SanbtagäauSfchuffe bie ©chlüffel ju ber

ftänbifchen Äaffe abforbern unb befeitigte bie attc oon ben tapferen Schwaben
in breü)unbertjährigen kämpfen oert^eibigte SanbeSoerfaffung, bie einjige

lebenSfräfrigc im beutfehen ©üben, a(« eine „nic^t me^r in bie ifeige

3«t paffenbc Einrichtung"; feine SWinifter jubelten, jc^t enblich fei ber

€ä)lange be« ftänbifchen Xxo\$c$ ber $oüf vertreten. 3(uch bie &ronc

^änemarf benu^te bie Stuftöfung be« Geichs um ^>otftetn ihrem ®efammt*
ftaate cinjuoerlciben ; Äönig (^uftao nahm feinen Bommern ihr atte«

^anbeärecht unb führte bie fchwebifche 33erfaffung ein.
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£ie Slnarchie eine« neuen 3nterregnum« brach über £}eutf<hlanb $er<

ein ; ba« gauftrecht herrfchte, nicht ntehr »on abliefen Wegelagerern, fonbern

»on fürfttichen §flfen gehanbhabt. 2tti6trauifch »erfolgte iftatooleon jefce

Regung be« nationalen ®efühl« in bem unterjochten Öanbe; granfrei<$$

3ntereffe »erlangt, fo fdjrieb er feinem Xalletyranb, bafe bie SDleinung in

X^eutfc^lanb geseilt bleibe. 51(3 nun ein 2ln«bacher 2>eün eine anonome

glugfehrift „i)cutfc$lanb in feiner tiefen (£rniebrigung" Verausgab — ein

treugemeinte«, gefühl«felige« <Sd)riftc$en , ba« in eiferner &t\t nur ben

frtebltd^en 9fath fanb: „toeine lautauf, ebler, bieberer Deutfcher!" — ba

fd)ien bem Smtoerator felbft biefer ©togfeufeer be« ^armlofen ©fciejjbürget'

thum« bebenflich, unb er lieg ben Buchhänbler $alm, ber ba« $u$

»erbreitet haben fottte, ftanbrechtlich crfchiejjen. <S« toar ber erfte 3ufn>

morb be« 23onafcarti«mu« auf beutfe^em Boben; bie rtugen Seute in

Skiern fingen an &u jtoeifeln, ob ber 9?heinbunb toirflich ben <gieg ber

greiheit unb ber Slufflärung gebraut habe.

2öie anber« al« jener toeinerliche 2ln«ba<her toujjte griebrich #enfc

31t feinem SBolfc su reben! $>ie fünfte feiner ©Triften, bie gragmente

au« ber neueften ®efc§ic$te be« toolitifc^en ©leictygetmctyts »errieten freiließ

fdt)on, bajs ber geift»otle 2ftann jefct im ©olbe Cefterreidj« fchrieb; fürbaS

ehrtoürbige (5r$auö hatte er nur ©orte be« ßobe« unb bie offen funbigen

^läne ber $>ofburg gegen Baiern leugnete er furgtoeg ab. £oa) tw$

wollten folc^e Bemäntelungen bebeuten neben ber großartigen Offenheit,

bie ^ier mit flammenben ©orten bie legten ®rünbe ber beutfe^cn Spante

beleuchtete? $)a« alte ®letchgett>icht ber üflächtc ift burch eine neue Seit'

herrfdjaft gerftört; nidt)t. Napoleon« ®enic, fonbern £>eutfd£)lanb$ felbft<

»erfchulbete ©ehrlofigfeit hat ba« SBerhängniji heraufgeführt, unb bie gto§c

grage ber äufunft lautet: foli $)eutfchlanb in feinem ganzen Umfange

»erben, t»a« fyutt f<hon bie §ä'lftc baoon ift, toa« §olianb unb bie

©chroeis unb (Spanien unb Italien lourbe? (Surotoa ift burch SDeutfcb*

lanb gefallen; burch £>eutfchlanb mujs e« toieber emporftetgen. Chncn

Detter unb Fächer ruft er auf, ber un« einfefee in unfer etoige« föecbt,

ber $)eutf<hlanb unb (lurotoa nüeber aufbaue; unb mit ber SBucht feine*

£)ohne« erbrüeft er bie Xhoren, bie »on granfreidt) ba« $eil ber ©elt

erwarten: „eben ber rächenbc £>ämon, ber fic jur ©träfe ihrer bec&'

müthigen Plattheit burch ^cn flanjen ermübenben $rei« öolitifcher 9fafereien

gefceitfcht hat, fdjuf fie enblich au« (Snthufiaften ber greiheit, einer fcfcu*

feiigen fieberhaften greiheit, ju ßobrebnern ber »ollfommenften ©flaberei,

bie jemal« bie SBölfer gebeugt hatte, um."

Huch auö bem ftillen Horben erflangen jefct enblich toiebeT mächtige

©orte oaterlänbifchcn 3orne3. Sit« ein ergebener Unterthan ber trei

tonen ©chtoeben« hatte ßmft ÜKori^ Slrnbt, ber tapfere ©ot)n ber

3nfcl Saugen, bisher bahin gelebt; erft ba bie ©chanbe ben Deutfcben

in ben Warfen fchlug »aüte ba« beutfehe Blut in ihm auf unb er
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entfernt fic$ f««c* ^ctterlanbe«. ©äfcenb be$ Kriege« »on 1805 förieb

er bat erften 2$eil be$ „Reifte« ber 3eit" unb fettbem blieb et feinem

nfjffrtfifrw $olfe unerfc$ütterlic$ al$ ein getreuer <£cfart, ein Seder

bei ©etoiffen jur Seite, ©eber ©enfeen« umfaffenbe <Sac$fenntnijj, no$

tie fta^^arte Schärfe unb bie bemu&te ©ere^nung beä großen ^ubli*

aften ftanben i$m au Gebote; ein $inb ber ittatur tt>tc er mar brauste

er langer 3a$re um bie lanbf<$aftli$en 33orurt$eile feiner fän>cbif#*

r-cmmerfc$en £>eimath ju überwinben: bie unflare #cgeifterung für ba«

ttmb ber ©alber unb ber ftretyeit, Sfanbina»ien, unb ben ©ibertoillen

gegen bie« ärmlich nüchterne ^reu§en, ba« mit feinem t>erftanbe$falten

öriebri# bo$ aUein bie Spaltung DeutfölanbS »erfc^ulbet habe. Stber

friW »irt> fräftia, »ie bie ©ogen feine« ^etmif^en ütteere«, mit einer ur*

l'trünglic^en, unmittelbaren Sftacht ber (frnpfinbung, bie fo feinem anberen

IKliriföen S<hrtftfteller jener £age gegeben mar, ftrömte ihm bie töebe

au« bem übervollen liebeglühenben §erjen
;
jebeS ©ort mar treu, mutytg,

iw^aft toie bie Hefen blauen Hugen be« eroig jugendlichen 2ftannc«.

^renb bie hart Politiken ®ebanfen be$ ©iener $ubliciften nur »on

Senigen in biefem ftaatlofen ®ef#lec$t oerftanben tourben, fchlofc 2lrnbt

fein iöue^ mit bem finbli^en 2lu3ruf: „ich liebe bie SKenfchen;" er ergriff

fo ©emüther, toeil er bie $olitif t>on ber menfölic$cn Seite nahm. (Sr

paß erfannte unb ftrafte bie fittli^en Stäben ber geiftigen Ueber*

HiDung unb rief bem flugen 3ahrhunbert ju: beffer ift Öebcn als »om
ftben fchtoafcen. „Ohne baS SSolf ift feine 2ftcnf<hheit unb ohne ben

freien Bürger fein freier 9ftenfc$. (Sin 2Äenfch ift feiten fo ergaben, bafc

fr äußere Ünechtfchaft unb Verachtung butben fann ohne fehlerer ju

»erben; ein 93olf ift e« nie." ikrtoanbte Stimmungen regten fich auch

in ber berliner literarifc^en 3ugenb; feit ben unfcligen HnSbactyer $anbeln

»wüte ba$ alte behagliche Selbftgefühl nicht mieberfehren. 3n ben Greifen

Styetermacherä träumte man gern »on bem norbifchen Öunbe, ber burch

$erte$T$freihcit unb gemeinfameä Jpeertoefen bie S)eutfchen be« Horben«
fcieber ju trübem machen follte.

<5ben tiefen @ebanfen, ben emsigen ber noch Rettung oerhie§, frittc

He r?reu§ifc^e Regierung felbft foeben aufgenommen, ©atyrenb ba« ^eilige

Rcty unterging, ber Süben unb ©eften fich ber franjöfifc^en $)errfc^aft

Quoten, unternahm 8önig öriebric^ ©il^elm — fo fagte na^^er fein

ÄriegSmanifeft — bie legten £)eutfchen unter ^reu§en$ Jahnen ju »er*

Ammeln. SBor jmei 3a^ren ^atte er bie norbbeutföc Äaiferfronc, bie

ifcm ^cqjoleon anbieten lie§, runbmeg jurüefgeroiefen roeil er ben (^efe^enfen

^anacr mißtraute, unb mit aufrichtigem iöebauern fa^ er jc^t ba#

ÄÄ( ju @runbe ge^en. (2rrft al« bie alte 9iec^t«gemetnfchaft ber beutfe^en

Nation fic^ »öllig auftöfte, entfc^lo§ fidf ber geroiffentsafte ftiirft, jene bün*

^"<^en JReform^lane, bie feit bem ^ürftenbunbe am ^Berliner |)ofc immer
tüieber aufgetaucht roaren, enblic^ bur^uführen, unb ber 3djirmhcrrfc$jft
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Greußen« über ben sttorben, bie fett bem ©afeler ^rieben thatfächlici

beftanb, eine fefte restliche ftorm ju geben, (Irr wollte, fo fchrieb er ai

Ohriebrich Sluguft oon Saufen, bem ^einbunbe ein goeberatt&faftcn

entgegenfefeen, toefc^eö ba« nörblichc Deutfchlanb retten fönnte. ^reufcei

lenfte entließ lieber ein in bie $3a$nen einer gefunben beutfd£)en ^olittl

unb gerabe biefe föücffehr $u feinen grofcen Ueberliefcrungen folltc bcn

Staate eine fehreefliche Demütigung, bie Strafe für »ergangene Sünbci

bringen. Der fiönig glaubte fein ©ort mehr oon ben glatten Schmeichel

reben, roomit ihn 9tafcoleon noch roährcnb be« Sinter« überfchüttet tyatte

Seit bem $arifer Vertrage roar er auf ba« Slergfte gefaxt; er nannt

bie Stiftung bc« $R^einbunbcö, bie bem alliirten berliner $ofe nid)

einmal im Borau« angezeigt tourbe, eine fteoolution unb eine offenbar

fteinbfcligfett gegen Greußen ;
auer) füllte er {ich feine«toeg« fidler in

SSefifee oon §annooer, ba« er für ba« SöoUtoer! ber Unabhängigfeit bei

Horben« $ielt. Die Bereinigung biefe« t'anbe« mit ber norbbcutfcbei

®rofjmacht entfprach fo fer)r bem europäifchen 3ntereffe, bafc fogar h

(5nglanb einzelne ©nötige gu einer friebli^en Berftänbigung mit ben

berliner (Sabinct rieten; boeh ber ©elfenftorj ©eorg« IU. toiberftant

hartnäefig. Sährenb ^reufeen alfo um §annooer« roillen mit (Snglanl

einen unfruchtbaren Ärieg führte, mu&te ber König jugleich furzten, baj

bie Üücfe feine« SlUitrten ihm ba« fo treuer erfaufte Canb toieber cm
reijjen toürbe.

(£« roarb ^o^c 3eit bie legten öanbe, bie noch beutfeh "nt> fre

roaren, in feenhaften Stanb ju fefcen. 3ene Dreiteilung Deutfchlanb*

roooon §arbenberg im grü^a^r träumte, n>ar jefct na^egu oolljogen, ganj

anber« freiließ al« ber $Bertrauen«oolle gebaut hatte; bem »reufctfcheii

Jpofe blieb nur noch übrig, ohne Otucfficht auf Cefterreidt) unb granfretd

oorguge^en unb ba« Drittel Deutfchlanb«, ba« in fein üttachtgebiet fiel

fclbftänbig ju geftalten. Da auch §augtoifc längft über Napoleon« Slb.

fixten in« Slare ge!ommen mar, fo begann ^reufeen fc^on im 3uli, no<$

beoor ber ^cinbunb abgesoffen rourbc, Bcrhanblungen mit bcm Dreäbnei

unb bem ßaffeler £>ofe toegen ber Errichtung eine« ^corbbeutfe^en ©unbe«.

Der ^reußifc^c <pian lehnte fu$ eng an bie altgewohnten 3nftituttoncn

be« SKeich« an, forbertc oon ben Keinen $>dfen nur bie unerläßlichen

militärifchen Öeiftungen. 9Kan oerlangte bic Äaifertoürbc für $rcu§cn,

für bic beiben Surfürften bie längft erfe^nten &önig«rronen
; femer einen

®efanbtcncongrc§ unter bem Directorium biefer bret Staaten unb füt

jeben oon ihnen bie Stellung eine« $rei«oberften in einem ber brei

Streife bc« 33unbe«; cnbtict) ein $unbe«gertc$t unb ein 33unbe«&cer oon

240,000 üttann, ba« im Kriege unter Greußen« Oberbefehl fte^en follte.

Slcngftlieh toar 3l(lc« oermieben toa« ben Dünfel ber ©unbe«genoffcn

erbittern fonntc: ßongrcp unb Tribunal erhielten ihren Si^ nicht in

Berlin, fonbern nach altem 9Jeich«brauch in jroei tteinen Stäbten. Um
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ben (^rgeij ^achfen« unb Reffen« $u befriebigen fd^Iug man auch bic

2Ecbiartfirung bet 9?etc^«rtttcrf(^aft unb einiger ber allcrfleinftcn (trafen

unb §crren oor, toobei ben beiben 2Jlittelftaaten bet fltocntheil auge*

baä)t mar.

aber man erfuhr normal« ,
ba& biefem ©taatc ohne harte Arbeit

{ein (grfolg gelang: nicht fo al8 ein 9lot^clf ber Verlegenheit unb nicht

burd) friebli^e Unterhanblungcn fonnte bic fiu)nc Sbee be« *rcu&ifchen

ÄaifcrthumS in« Öeben treten. 5Dic rätselhaften ©ehtoanfungeu ber

berliner (©taatSfunft ^tten an allen §öfcn tiefe« ÜWtBtrauen erregt; ü)rc

äaubernbe Verlegenheit erfehien ber 3Belt als burchtricbcnc Berechnung,

gelbft an bem befreunbeten Petersburger $ofc bc#Dcifeltc man eine j&cit

lang, ob biefer 9torbbeutfchc ©unb nicht ein napoleonifchcS 3^änfcfpicl fei.

Cefterreich »ollenbS fonnte eine Politif, bie einen Bruchteil ber alten ftaiftP*

fyirrliehfeit auf preußen ju übertragen fuchte, nicht mit günftigen klugen an*

fchen. Saifer 8tanj blieb ooll Slrgtoohnß, jumal ba Greußen bic Verhanb*

lungen ftreng geheim fydt) burch bie Vermittlung beS äftcrrctehifchcn ®e*

fanbten in Paris erhielt ber Kurfürft oon (Saufen juerft bic Nachricht,

ta§ Napoleon ihn oor bem Berliner (Shrgeta toarnen laffc. SSaS liefe

jty unter folgen ilmftänben oon ber guten Öcfinnung jener tleinftaaten

ermatten, bie oon jeher geroohnt loaren ben 3toecf ju toollen ohne bie

SJftttcl, Preußens €chufe su bcanfpruehen ohne bie geringfte (^egcnlciftung?

Der fiurfürft oon Reffen hatte foeben erft toegen bcS 3utrittS jum

Styeinbunbe geheime Verhanblungen geführt unb toar nur fce«^alb mit

Stanrreich nicht hanbelSeinS geworben, »eil Napoleon bem habgierigen

ba8 ßanb bet ÜCarmftäbter Vettern nicht fchenfen roolltc. s)iun betrieb er,

immer in ber Hoffnung auf fcanbgcroinn, freubig ben plan beS 9torb*

fceutf<hen BunbeS; boch fein (üfer crfaltetc gänzlich fobalb fich hc^auö*

ftelite, bafc griebridh ©ilhclmS föcchtlichleit bic SWebiatifirungcn auf ein

fe^r bcfchcibcncS üftafc befdjränfen loollte. £aS fächfifche Gabinet jetgte

uneber benfclben fteifen §ochmuth, toic einft bei ben Berathungen über

Sriebrich« gürftenbunb. Von einer Unterorbnung beS SRautenfranaeS unter

ein oreu&ifcheS Äaiferthum burftc gar nicht bic föebe fein. 5Da $reufeit

nachgiebig bie Äaifenoürbc fallen ließ, forberte ber £reSbncr §of ein

$unbeSbirectorium, baS jnüfehen Preußen, <2aehfen unb Reffen reihum

gehen folttc, unb ftatt beS BunbeSheereS unb beS BunbeSgerichtS oicU

mehr brei föricgSheerc unb brei ÄreiStribunale unter ber Leitung ber brei

Vormächte. >Die alte Sehnfucr)t ber $llbcrtiner nach ber ©nocrleibung

ber emeftinifchen £anbe rourbe toieber lebenbig unb blieb feitbem burch

jnjet SKenfchenalter ber SHcblingStounfch ber £rcSbncr «StaatSfunft. 3lu<h

He Jpanfeftäbtc »erhielten fich ablehnenb, obgleich ihnen ber 9Jorbbcutfche

33unb fehonenb nur eine (äclb^ahlung ftatt ber färicgSlciftungcn jumuthete;

fie berietben insgeheim über bic Bilbung eine« hanfeatifchen (SonbcrbunbeS.

(obann bic Kriegsgefahr näher rücftc unb Preujjcn oon feinen flcinen
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«Schüblingen einen ©eitrag gu ben SBerpflegungäfoften ber Slrmee wc<

langte, ba befunbete bet Schweriner §of bie patriotifchen (Gefühle btf

beutfdjen ftleinfürftenftanbeä in ber un&ergefcltchcn Gnrflärung: fo banfkr

beä $ergogä Durchlaucht ben 9lllerhöchftcn fimiglichen Schufc benu$en

würbe, wenn Sie Sich in ®efa$r glaubten, fo bringenb müßten Sie

unter ben gegenwärtigen Umftänben eine S3eitrag$leiftung Sich berbitten.

£)er aufrichtige Schweriner §err gab freiließ fofort nach, al« ?teu§en

ihn an „bie ^iational^^re be$ getretenen SBaterlanbeä" erinnerte unb

mit bem ©nntarfa? feiner Xm^en bebro^te. 3nbe§ ber gange Verlauf

ber fa)lewenben Unterhaltungen lehrte, ba§ ein fefter ©unb mit biefen

£bfen nicht anberS als bureh ben 3wang ber ©äffen begrünbet »erben

tonnte.

£)a$ ©iberftreben ber Keinen <&taattn fanb feinen ^Räcf^alt in $artö;

burch Napoleons Xreulofigfett würbe ber Sflorbbeutfcfyc Söunb fä)on im

SBerben gerftört. 2lm 22. 3uli $atte Xalletyranb felbft ben berliner $ef

aufgeforbert, er möge 5$ortf;eil gtehen aus ber Stiftung be$ 9tyrinbunbe$

unb ftch ein norbbeutfehe« ftatferthum grünben. $>ie freunbliche ©nlabung

begweefte felbftberftänblich nur, ^reufeenö ^uftimmung gu ber Sluflöfung

bed alten föeidjä gu gewinnen. 28ar bodj ber fttyeinbunb bon $au$

au$, n>ie ber Schlufj-Slrtifel feiner 23erfaffung beutlich auäforach, auf ben

Eintritt aüer beutfehen ftlctnftaaten beregnet; faum abgesoffen warb er

föon erweitert burch bie Aufnahme be$ neuen ®ro§hergog$ bon ffiür^

bürg. 3m nämlichen Slugenblicfe, ba Napoleon feinem 25erbünbeten bic

norbbeutfe^e ftaiferfronc antrug, warnte er bie §öfe bon £>re3ben unb

(Saffel bor bem preu&iföen ©ünbrnj? unb ermutigte insgeheim bie gro§'

fachfifchen kleine wie bie Sonberbunbäberfuche ber ^anfeaten. 2lm 13. Iu*

guft trat er noch weiter auä bem Dunfcl §erau$, ließ burch Balberg ben

betben $urfürften feinen Sdjufc gegen Greußen« 9JltBWollen gufiehern,

fall« fie bem 9tyeinbunbe beitreten wollten; unb bier ^Bochen barauf erflärtc

er bem Surften ''ißeimaS runbweg: er ^abc bic ooüe Souberänitat aller

beutfehen Surften anerfannt unb werbe feinen Dberherrn über ihnen bul'

ben. ftirgenbä Unterließen biefe frangbftfchen Umtriebe tieferen (änbrud

alä am $>re$bner §ofe; fobalb ba« Äriegäwctter heraufgog, berfua>te ber

geängftete turfürft ein ähnlich^ Doppelfpicl gwifchen Greußen unb gtanf<

reich, wie cS Jöaiern ein 3ahr guoor gwifchen granfreieh unb Defterrctö

burchgeführt ^atte. 3u furc^tfam unb gu ehrlich um bem Nachbarn bie

23unbe«hilfc gu oerfagen, backte er fich boch für alle gälle fichcrguftcücn

unb bat um pl&fclichen (Sinmarfch ber preujHfdjen Xruppen, weil er wr

Napoleon al« ein unfreiwilliger 33unbc$genoffe ^reuBcn« erfc^einen wollte.

durfte Greußen nach allen ben fläglichen üDemüthigungen ber jängften

3Konatc fich'ö auch n0($ bieten laffen, ba§ Napoleon ihm oerbot bie legten

krummer X)eutfchlanb« bor ber grembherrfchaft gu bewahren? «Sollte man

guwarten bi« ber Xreulofe, ber bie Monarchie mit feinen beeren umgingeli
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frielt unb in feinen »tyeinfeftungen unabläfflg rüftete, auf beT ©pifee feine«

hegend bent Röntge einen neuen no($ fe$imj>fli(tyeren Unterwerfung«bertrag

entgegenretfye? „Napoleon greift un« an ba« $ers, fo fd?rieb General

9töa>el, er bebro$t ©ac$fen unb Reffen wiber bie fciligften feiner

$erfi<$erungen." $ur ba« ©c$wert bot no($ einen 2lu«weg au« ber

töllig unhaltbaren Sage, ©$on feit bem ©inter ahnten bie einfi^tigen

ifatricten am §ofe, bafc ber <Sntf<$eibung«fampf unauftaltfam $eran»

nafc. 3m Vorgefühle ber nahen Äataftro^e berfuc$te ber ftinanstninifter

Stein wahrenb be« grühiahr« ben Äonig bon bem <£influ§ feiner fub<

olternen föathgebcr ju befreien. &c entwarf eine £>enffchrift über bie

Wremen ber ©taat«regierung, ba« erfte Programm feiner großen ftt>

»rmpolttif: ba ^reujjen feine ©taat«berfaffung hat unb bie oberfte ®e*
»alt ntd&t gwifchen bem Oberhaupt unb ben ©telibertretern ber «Kation

get^eilt tft, fo fd&eint bie föegierung«berfaffung um fo wichtiger, bie ®e*

»alt ift ber föaub einer untergeorbneten Onfluenj geworben; barum äuf,

bebung ber geheimen £abinet«regterung , unb ftatt ü)rer ein ©taat«ratt)

«nb fünf gachminifter, in unmittelbarem 93erfefyre mit bem Könige; baau

neue fraftige üttänner, benn man mufj bie $erfonen änbern, wenn man
ü)to§regeln änbern will. 3tu<h ©lücher fchalt mit feinem fü^nen grei*

muth laut toiber bie SRotte nieberer gaulthiere, bie ben eblen ffiJnig um*
lagere. 3m ©eptember, fura bebor bie ©ürfel fielen, brauten bann

mehrere Sßrinaen be« fßnigli^en $>aufe«, ©tein, #lü<her unb Büchel eine

gemeinfame 35orfteüung bor ben i^ron: fie fagten bem Könige ,,wa« gan$

freugen, ganj £)eutfchlanb unb (Suropa Weife", befchworen ihn, $augwife,

Sehnte unb Öombarb ju entlaffen. SBie tief mujjte ba« fefte ®efüge be«

alten 2lbfolutt«mu« erfchüttert fein, wenn »niglid&e ^rinjen einen folgen

Stritt wagen burften! griebrich ©ithelm aber War nicht gefonnen ba«

Slnfefcn feiner ftrone gefä'hrben ju laffen, er nannte ba« Unterfangen

eine Meuteret, gab ben ©ittenben einen ungnäbigen ©eföeib. ©o blieben

tarn bie alte unb bie neue 3eit in ben entfd^eibenben Remtern unoer*

mtttelt neben einanber: im §eere ftanb ber ©eneralquartiermeifter ©charn*

forft neben bem Oberfetb^errn, bem ©erjog bon ©raunfehweig, im üflini*

ftcrium fag ©tein neben $augwife, im (Sabinet trieb Sombarb fein ©efen,

»ahrenb $arbenberg bem SWonar^en »ertraultyen föath erteilte. Unter

fcla>er Leitung nahm bie unförmige alte SKonarchte ben ßampf auf wiber

fcen ©etoatttgen, bon bem bie granjofen mit fd&cuer Jöewunberung fagten:

er weil *üe«, er will 9tlle«, er fann 3lUe«!

(Sine neue SBerrätyerei Napoleon« führte enblidt) ben 9lu«bru<$ be«

unbermeiblichen Äriege« gerbet, ffite oft unb feierlich $atte granfreich

feinem preujjifchen SBerbünbeten ben ©eftfc bon ^annooer gewä^rteiftet;

nun erfuhr man pltylty in Berlin, ba§ ber Imperator, ber ben ©ommer
üb« eine grofee grieben«ber$anbtung mit (Snglanb unb 9?ufelanb führte,

unbcbenHi^ erboten ^abe ben ©elfen i^r ©tammlanb wieber au«*

Itettf*lc, Deat\än »cf*iHtc I. 16
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juliefern. 5luf biefe Nachricht förieb grtcbrid^ ©ilhelm fofort (9. Huguft)

an ben (Sparen : „trenn Napoleon mit ßonbon über $annoter »erhanbelt,

fo u>tU er mich oerberben." £)er Simig fah oorauS, bag binnen äurjem

ber untoürbige £uftanb oom gebruar fich erneuern mufjte, bajj ^reusen

nur nodt) bie Sohl hatte abermals eine fdjimpflidje Beraubung fdjtoeigent»

3u ertrogen ober ben (Sütbrudt) ber großen &rmee mit ben ©äffen abju*

toeifen. £)arum tourbe baS preujjifdje $ecr auf $rieg$fujj gefegt unb im

Üftagbeburgifdjen oerfammelt 9flit biefem ©dritte berechtigter ^ot^ttc^r

toar ber $rieg entfRieben. £>enn obtoohl granfreidjS Verhanblungcn mit

(Snglanb fidt) $erfc§fagen unb ber geplante §anbcl mit §annooer oorlaufig

nicht $u Stanbe fam
, fo ftanb bodt)

,
nadt) ben geheimen Umtrieben ber

franaöfifc^en Diplomatie in Bresben unb (Saffel, mit boller ^Sicherheit mi

ertoarten, ba§ Napoleon freubig ben bequemen 2lnlajj benufeen toerbe,

um ben einjigett (Staat nieber^utoerfen , ber nodt) bie Ausbreitung be*

ftheinbunbeS über baS gefammte SDeutfchlanb oer^inberte. SD« Äcnig

mujjte gewärtig fein, bag in ben nädt)ften Xagen föon granfreich brohenö

bie Slbrüftung beS preufjiföen $eereS unb bie Aupfung beS toerbenten

^orbbeutfe^en SÖunbeS forberte. üftit »ollem $Kcdt}te fchrieb er feinem

ruffifdt)en greunbe: ber griebe fei nur nodt) unter atoet ^Bedingungen mog'

lidt), toenn Napoleon feine Stoppen aus ^eutfdjlanb surüd^ie^e unb ji<$

oerpflichte, bem NJlorbbeutfc^en $3unbe nichts mehr in ben 3Beg ju legen;

eS bleibe nichts mehr übrig als ber $rieg, benn toer fönne biefem üftanne

(Gefefce oorf^reiben?

Senn ber Imperator gleichwohl mit feinen legten gorberungen ntfy

fofort ^erauötrat, fo gefdjah eS nur, toeiI er oorerft ben Erfolg ber mit

föu&lanb eingeleiteten griebenSoerhanblungen abioarten »ollte. 2Rit

ooüenbetcr Umfielt, jeben <Sdt)ritt berechnend, betrieb er feit Monaten feie

btylomatifchen unb militärifchen Vorbereitungen für ben preujjiföen Ärieg;

feinen anbem feiner (5roberungS$üge hatte er je fo behutfam eingeleitet,

benn er backte noch immer h<><h *>on ^em fribericianif^en $eere. (B

gelang ihm, ben (Gegner oon ben anberen (Großmächten faft oölltg ju

trennen, unb er ^telt fein «Spiel fo toohl oerbeeft, bag üftit* unb Xdf'

toelt ihm bie £üge glaubte, biefer bem preujjifchen Staate aufgezwungene

SßertheibigungSfrteg fei burdt) einen oeratoetfelten ßntfchlujj beS ÄönigS

muthtoillig oom 3aune gebrochen toorben. $5aS Härchen fanb in Greußen

felbft Slnflang, ba nach unheilvollen Verlaufe beS SaffengangeS

3ebermann bie ^olttif oon 1806 oertoünfehte.

Durch bie Abtretung $annooer$ hatte Napoleon ben preu6ifa>n $w

mit Snglanb oerfeinbet; nun berebete er ben ruffifchen ©eoollmachtigtcn

Dubril jum Abfdt)lu6 eine« (Sonberfrieben«. Verfagte ber i^jar bem

eigenmächtigen «Schritte feine« ®efanbten bie (Genehmigung, fo lag w$
eine anbere Söaffe bereit, bie ben Petersburger $of oon bem preuBifaV"

Kriege fem halten follte. <S<hon im Auguft ging ber Sorfe Sebafnom
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n«$ Äonftantinopel, um ben (Sultan Selim sunt Kriege gegen töu&lanb

jn oerlocfen. <5r fonb ben $>ioan in jorniger Aufregung, »eil (5$artorh«fi«

utßtte pläneret<$e Politif bie aufftanbifchen ©erben insgeheim ermutigt,

He $o«j>obare ber fconauprooinjen unter ruffifchen Hinflug gebraut unb

Unruhen unter ben 3nfelgriechen angebettelt hatte. <S« ^ielt nid^t fchtoer

bie Pforte oortoärt« ju brängen. Hl« (5gar 2tte$anber ben OubrU'f^en

eonberfrieben oertoarf, toufjte man in Pari« bereit«, bafj SRu&lanb jeben*

fall« nur mit falber föraft in ben preujjtfchen $rieg eingreifen tonnte.

Salb nach ben Schlachten in Ü^üringen brach ber ftampf an ber renau
au$, unb Napoleon mahnte ben Sultan : „jefct ift e« 3eit £>eine Unab*

bangigfeit $u erobern!" Ü5em berliner $ofe aber blieb feit ber 23er*

mfung ber Jvrieben«oorfchläge Oubril« feine ©at)l mehr; benn nunmehr
ftanb ein ärieg jtoifchen granfreich unb föuflanb unausbleiblich beoor,

ein Ärieg, ber, tote man fidj aueb toenbete, nicht ot)ne Preujjen« TOttoir*

fung geführt toerben tonnte. £)ur<h bie orientalifd^en $änbel fieberte fich

}ta|?oIci?n jugleich bie Neutralität Oefterreich«. $)er §a& toiber ben Steger

reit Slufterlife toar in Sien ftärfer, al« ba« üttiBtrauen gegen $>augtoifc,

[tarier fogar al« bie SÖefriebtgung über bie Nott) be« norbbeutfehen Neben*

früher«. $ber bie ÜRacht Cefterreich« toar burch ben legten tfrieg fo tief er*

füttert, ba§ fie in ber 23ertoicflung be« Slugenbltcf« faum noch mitwählte, unb

je$t »urbe fie oollenb« gelähmt burch bie unberechenbaren türfifchen SBirren.

Sobalb Sllejranber« Gruppen in ber Saüactyei einrüeften, rieth Sr^erjcg

Äarl feinem faiferlictyen ©ruber jur ©efefcung Don SÖelgrab ; Sttonate lang

Hieb ba« Söiener (Sabtnet gefaßt auf einen ßrieg gegen föuglanb. Ü)ic §of*

bürg nat)m baher bie preufctfd)en 3lufforberungen ebenfo fühl auf, toie

Napoleon« Anfragen toegen einer Slüianj jum Schufce ber Unabhängigfeit

Saufen«; um fid) bie ®unft be« 3mperator« ju fidt)ern oerrieth fie fogar

bem luilerien^ofe einige friegerifdt)e £>epef<hen be« preufjifchen Süttnifter«.

Klfo toar §augtoifc burch bie btylomatifdje 3fteifterfchaft be« Gegner«

umgarnt unb in ©ahrheit fäon gcfölagen; gleichtoohl toiegte er fidt) in glücf*

feiigen Hoffnungen. (Sr regnete juoerfichtlich auf ©efierreich« Söeiftanb,

fcep gar fein @runb oorlag, unb toä^nte, ba« SBolf be« föh^inbunbe« »erbe

freittnütg ben 3at)nen be« Söntg« guftrömen, toährenb überall 3Jc*i&trauen

unb fialtfinn ben Greußen begegneten. Nur 9?u6lanbö $)ilfe hatte ber 8tfnig

turch get)eime 33erhanblungen in Petersburg feinem <Btaate gefiebert ; aber

au$ ber Sjar ahnte nicht« oon ber (^röge ber (Gefahr, fonbern meinte burch

ein §ilf«heer oon 70,000 OKann genug ju leiften unb lieg ftch in ben orien*

taltfchen Ärieg hineinziehen, bertoeil ber ^am^f um ^reugen« £)afein anbrach.

?aju quälte toieber bie Sorge um bie unjuüerläffigen polmfchen Prootnjen.

ter toohlmeinenbe Jürft ^abgitoiü rieth, ber ^5nig möge ben Namen eine«

fenig« t>on ?o(en, ber (Ejar ben eine« £bnig« oon Öitthauen annehmen,

»Mcfc Sitel toürben jebe« anbere ©efühl oertoifchen." Sriebrich SBilhelm

hütete fich toohl bem atoeifchneibigen 9?at^e gu folgen; bo<h unterbeffen ent*

16*
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toarf man in $ari« ein üflanifeft, ba« bte 'Polen aufrief an bet «Seite tyret

alten frana&fifdjen Söunbe«gcnoffen für bie greiheit gu fämpfen. gut bie

(Eröffnung be$ gelbpg« fonnte beugen allein auf Shirfachfen« Sföitimrfung

rennen, unb biefe« einen greunbe« Sreue toanfte f$on längft üflehrmaid

lie§ Napoleon bem S)re«bner $ofe erflären, er betraute ©achfen« UpÜ>

nannte an bem Kriege al« erjtoungen ; ber ängftliche Äurfürft toagte bei

offenbaren Herrath noch nicht, boch belieg er feinen ®efanbten in $ari« unfc

fprach, fchon beoor bie Nachricht oon ber Öenaer <5djla<$t eintraf, bem

franjöfifchen flaifer feinen £)an! au« für bie freunbf<haftli<he ®efutnung.

Sluch fein Vertreter in SBien, <Braf ©chflnfelb erhielt bie Seifung bem

franjöfiföen ®efanbten ju erflären : ber Ihirfürft habe fid^ nur bur<h bie

Umftänbe gelungen an granfreich angefchloffen unb hoffe, bafj 9hfeolecn

in bem Verfahren be« fächfifchen $)ofc« nicht eine geinbfeligfett gegen

granfreich fetyen toerbe. ÜJht «Sicherheit burfte Napoleon auf turfaetyen*

Slbfall rennen; ber $ef|tf$e Äurfürft aber blieb neutral, ba feine Habgier

»on biefem Kriege nicht« erioarten tonnte, unb £>augioife liefj it)n getonten.

3n folcher 25ereinfamung erhob Greußen bie ffiaffen toiber bie ÜRa$t

be« gefammten ©efteuropa«. %lux eine oorfic^tige SBerthetbigung form«

bem unglei^en Äampf einen leiblichen 2lu«gang fiebern ; geftüfct auf jeneö

geftung«breiecf jtoifchcn ütbe unb Ober, ba« fo oft fchon bie Rettung be$

bebrängten ©taate« getoefen, burfte man oielleicht hoffen bie Ueberma<fet

be« geinbe« fo lange hinhalten, bi« ba« §ilf«heer au« bem 3nnem

föufclanb« heranfam. $lber $augtoifc toollte ber mifjtrauifchen ©elt un«

Stoeibeutig betoeifen, bajj e« it)m (2rmft fei mit bem Kriege; er riett) jum

Angriff, auch bie fribericianifchen £rabttionen be« $eerc« fpradtkn für

bie oertoegene SDffenfioe. @o befchlofj man burch Thüringen gegen

beutfchlanb oorgubrechen unb fetzte für bie« toUfüt)ne Unternehmen niebt

einmal bie gefammte $rmee in SWarfa). 5lüe oftpreufjifchen unb bie üRetw

jahl ber fübpreugifchen Regimenter, an oiergigtaufenb üflann blieben in

ber §eimath guruef. ©ie anber« roufjte Napoleon für Srieg unb §teg

$u rüften. 9ßoch im Sluguft fchob er bie Xruppen be« föh«n&«nbe« W
an bie ®renjen XhüringenS tyxan; in ben erften ©eptembertagen erlief

er fobann feine Sftarfchbefehle an bie große Slrmee, jeben Xagemorfö

mit peinlicher ©enauigfeit beftimmenb. ©eine ©pione bereiften bie <Stra§en

oon Samberg bi« ©erlin; eine &rieg«faffe oon 24,000 gr. roar u)» ge*

nug, alle« SÖeitere ergab ficJt) oon felbft nach bem fixeren ©iege.

5loch beftimmter al« im oorigen 3ahre bezeichnete ber Imperator bie^

mal bie 3c^^^unÖ ^eutfchlanbö, bie Unabhängigfeit aller beuten

Irenen al« ba« be« 5hHege«; für biefen %totd »erlangte er in einein

föunbfchreiben bie $eerc«foIge ber 9Qdtöuritofflft $)em ©enate erßartc

eine faiferliche 23otfchaft, ioie Napoleon ftch oerpflichtet fühle ba« Überfallene

©achfen oor bem @h*gctä eine« ungerechten Machbar« ju ftchern, unb nai

3lu«bruch be« Kriege« oerfünbete ein 3ßanifeft „ben Sölfern @a#nr:
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fcanfreich tomme fie gu befreien. £ie grangofen, fo oiele in bem abge*

ftuDipften ®efchlechte fich noch um politifche gragen füramerten, ftimmten

tytm $errf<her freubig bei; galt bo<h bic Söefchütjung ber beutfehen Älein*

ftaaterci allgemein al$ bic Aufgabe ber nationalen ^olitif, feit Heinrich II.

jty gnerft gum ewigen Defenfor beutfeher ßibertät aufgeworfen hatte, ©benfo

beremmliig folgten bie jürften be$ ^einbunbe« bem <Sc^irm^erm bc8

beutfehen 'Particulariämuä
;
griebrich oon Württemberg tobte im 3ornc DCr

beleibigten 9flajeftat, al$ ber $>ergog ton ©raunfetytoeig it)n an ba$ gemein*

i'ame iBaterlanb unb an bie Pflichten beutfeher gürften mahnte. $)ie füb*

beutfehen Offiziere frohlocften bei bem ®ebanfen enblich einmal biefen über*

müßigen ^reujjen bie ©chanbe oon föojjbach unb oon Reuthen gu oergelten;

bie 2anb«fneehtSroheit ber bairifc^en unb toürttembergif^en ©olbaten

bauftc in ben preu§ifchen Quartieren noch ärger als bie grangofen felbft.

©o$l toar e« ein ^eiliger Stieg; erft burch ü)n unb fein fchrecflicheS

Idingen tourbe bie alte Orbnung be« beutfehen ßeben« oMig oernichtet.

Sa$ bort in SRegenSburg gufammenftürgte toar ein leerer ©Ratten ; toa8

aber auf ben <Sd?lac$tfelbe¥n Düringen« unb OftprcufcenS gertrümmert

tourbe, ba$ toar ber lebenbige beutfd?e «Staat, ber einzige, ber bem poli*

tifefcn £)afein biefeä Solfeä einen 3nt)alt unb ein 3iel gegeben hatte.

3fa traf ba$ Serberben, alö er naet) langer 3$erirrung fict) toieber auf

fty felbft befann, ben Stampf aufnahm roiber bie 3^nÖ^erTf^a ft ber

Sremben unb bic gelonie ber $eimifc$en gürften. tonnte ehrlicher

fein al* ber fchonungäloä aufrichtige Slbfagebrief be$ tönig« an Napoleon

;

ntt^t« berechtigter als bie brei gorberungen beS preufjifchen Ultimatums

com 1. Cctober: SIbgug ber grangofen au« £>eutfchlanb, Stnerfennung be«

?lorbbeutfc^en SBunbeS, friedliche Serftänbigung über bie anbem äiotfc^en

ten beiben 2fläc$ten noch fc^toebenben Streitfragen, ©elbft au« bem toeit*

läuftigen ungefederten ftriegSmanifeftc brach bo<h guroeilen ein Jon toür*

eigen nationalen StolgeS tyxw. ber $önig ergreift bie ©äffen „um
ba$ unglüefliche Deutfchlanb oon bem 3oche, worunter c$ erliegt, gu be*

freien ; oor allen Xractaten tyiUn bie Nationen ihre fechte!"

3m Solfc tote im $eerc regte fich noch faum eine Stt)nun3 bem
3ro§en Sinne beS StriegcS. Wie ein ^rebiger in ber Söüftc ftanb Schleier*

mad)er auf ber Langel ber UlrichSfirche gu $al(e unb beutete ben Serbien*

beten bie 3eic$en ber %e\t: „unfer 2Wer Seben ift eingetourgelt in beutfeher

Freiheit unb beutfeher ©efinnung; unb biefc gilt e$!" &uch gichte blieb noch

einfara, oon Wenigen oerftanben. Sobalb ber (Smft bcS Stampfe* an$reu§en

herantrat, ertoachte in bem tapferen üttanne bie lebenbige StaatSgefinnung

;

alle feine toeltbürgcrlichen Sräume toarf er entfchloffen hinter fich, «nb mit

flamtnenben Worten pries er ben SÖcruf be« oaterlänbifchen Äriegerö : „roaS

ift ber ^harafter beö Krieger«? opfern mujj er fich fönnen. 3n ihm fann bic

nxihre (Sefinnung, bie rechte (Shtliebe gar nidjt au«gehcw ; (5rhCDUnfl 5"

encaS, toa« über ba« geben unb feine (Senüffe hinau^liegt/
1 3n ben felbft*
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246 I. 2. Steboluiion unb ftretnb$errf$aft.

genügfamen Greifen beS DffoierScorpS hatte man faum ein geringfügige*

gackeln übrig für bie begeisterten föeben beS fonberbaren ©dtnoarmerS; hier

herrfchte noch ber fteife $)ünfel ber friberteianifchen Reiten unb baneben eine

freche £abelfucht, bic an iebem befehle ber 25orgefefeten ihren ©ifc übte.

9Hemanb überfah nodt) vollftänbig, toie fchtoer bie Slrmee burch ben tiefen

(Schlummer beS jüngften OahrjehntS gelitten hatte. 2lm richtigften vielleicht

urteilte ber Äönig felbft : bie Unorbnung, baS Söeffertoiffcn, bie @c$toerfalfig»

fett in Slllem unb Sebent entgingen feinem Ilaren ©liefe nicht; bo<h ürie

hätte ber (Schüchterne gegen ben toeltberühmten alten 33raunfdb>eiger fein

Slnfe^en brausen follen? £)er gemeine ©olbat t^at mechanifch feine

©dt)ulbigfeit. ÜDie Staffen beS SBolfeS blieben falt unb gleichartig; nur bic

Gilten, bie ben großen Äöntg noch gefannt, vertrauten feft auf bie fcharfen

gänge beS preußifchen HblerS, fprachen prahlenb von bem 3uge nach $aril

<Bo begann ber einige gän$lich verlorene gelbjug ber glücf^aften

preußifchen triegSgefchichte. SBeifpielloS toie baS Sluffteigen biefeS (Staate

getvefen, follten auch feine SHeberlagen toerben, allen fommenben ®c<

fchlechtern unvergeßlich toie felbfterlebteS ßeib,« allen eine Uttahnung im

2$adt)famfeit f jur 5Demuth unb sur Irene. Napoleon flammte auf in

toilber ©chabenfreube, als er bie rutymrcidjftc ber alten 9ttächte fo $ilflo$

unter feinen (Griffen fah; bie @dt)mät)ungcn troffen ihm von ben Sippen;

nodt) niemals toar er fo gan$ ßeibenfehaft, fo ganj$aß unb ®rimm getoefen.

Orr füllte, baß in biefem Staate $)cutfchlanbS lefctc Hoffnung lag; er a^nte

mit bem 3nftincte ber (Lerneinheit, baß biefe ^o^enjollem bo<h von anberm

Metall loaren als taifer gran$ unb bie (Satrapen beS SRheinbunbeS. 3n

feinen 3lnfprachen an bte Slrmee überfdt)üttete er vor Itten bie eble Äänigui

mit pöbelhaftem <S<himpf ; fte, bie an ben entfd&eibenben «erathungen be«

SluguftS gar feinen Hntheil genommen, follte bie @<hulb tragen an „bem

©ürgerfriege", ber baS arglofe granfreidt) fo ganj unvermutet überragte:

fic bürftete nach ©tut, fie fefete, eine anbere Slrmiba, im SBahnftmt i$r

eigene« (Schloß in ©ranb. ^Kodt) bevor bie (Schwerter an einanber faltigen

toar bereits entfdt)teben, baß gttrifchen Napoleon unb ben §ohenaoüern nie

toieber ein ehrlicher griebe beftehen fonnte. $itynenb fd&loß ber Ofraperatcr

fein ÄriegSmanifeft: möge Greußen lernen, baß, toenn eS leidet ift bun$

bie greunbfehaft ber großen Nation ganb unb Seute ju geurinnen, u)re

geinbfdt)aft fdt)recflidt}er ift als bie ©türme be$ Oceanö!

©ie $augnrifc burd^ bie (Sigenmäd^tigfeiten beS legten ©inter« ben

©taat in feine ver$toeifelte biplomatifdt)e ßage gebraut §atte, fo verfa)ulbete

er audt) bie verfehlte Einleitung beS gelbjugS. £ro^ ü)re« ungeheuren

Xroffeö hatte bie preußifd&e 5lrmee ü)ren tlufmarfch in Düringen^
beenbet al« ber getnb; aber ber beabfichtigte (ginfall in granfen unterblieb,

n>eil Saugtirife erft ben (grfolg feines Ultimatums abtoarten »oOte. üRan

verlor einige unf$äfebare Xage in a»e(flofem 33ertoetlen nörblic^ beS %fr
ringertoalbeS. $>a fam bie ^achric^t, baß ber geinb burc^ baS oftli^e
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Düringen auf ber 9^berg*8etyjiger'®tra&e hineile, bic Knie gtanfe

ber $reu§en bebrohenb. £)er ^erjog ton ©raunfchtoeig fürchtete für

feine ^töctjugdlinie unb befahl bcn Slbmarfch nad) ber <£lbe. SCuf bicfem

ftücfjuge nmrbe bic Slrmee zugleich oom ©üben unb &om Dften her ange*

griffen. 25er Scaifer fclbft rücftc bur<h ba« ©aalthal norbnxirt«. £ie

Vorhut bcr ^ßrcu§cn n>ar bei ©aalfelb getoorfen; ber £ob be« h0<$*

bergigen ^rinjen £oui« gerbtnanb fölug al« ein unheilooüe« 93or$etchen

He 3ufcerfi<$t ber Xnqtycn ööüig nieber, unb mit (Sntfefcen h&tten bie

Dffijiere au« ben serftreuten Raufen ben in ber preu&ifchen flrmec noch

unbefannten SRuf: n>ir ftnb SBerfprengte

!

gürft Hohenlohe aber oerlor jefet in einem Jage ben einft am
feilte ritterlich ertoorbenen ©olbatenruhm. (£r ging mit feinem preu*

ftfä>fächfifehen ßorp« auf bic $o<hebcnc be« linfen <Saalufer« über 3cna

äiirüd, unb ba ihm »erboten toar fidj in ein ernfte« (Gefecht einjulaffen,

fo »erfäumte er nicht nur bie glufjübergänge fonbern aud) bie ba« 2^a(

unb bie $o<hfläche überfdjauenben $öhen ju befefcen. Napoleon bemerfte

ben geiler fofort, bemächtigte fiety al«balb ber §öhenränber, führte fclbcr

^aa)t«, mit ber gacfel in ber gauft, ba« ®efc3^ü^ bic ftetlen Abhänge

binauf : unb al« ber nebelgraue flftorgen be« 14. Dctober« anbrach,

tyielt ber 3nq>crator fc^on ben fixeren (Steg in $>änben. XBte follte biefer

#ruehtheil ber preu&if<hen &rmee bie ^ofition ton SBieraehnheiligen be*

Raupten gegen ba« franj&ftfä* §auptheer, ba« jefct mit erbrüefenber lieber*

mac^t »on ben beherrfchenben §&hen au8 Den Angriff begann? £>cr beutfehe

®olbat focht tapfer, be« alten föuhm« toürbig, bic preu&ifche Vetteret

Seigtc ftch bcn ©älfchen ttrie immer überlegen ; nur im jerftreuten Gefecht

fonntc ba« fchtoerfätiige guffrolf mit ben flinfen Xiraiücur« Napoleon«

fta) nicht meffen. £>ie granjofen beflügelte ba« friegerifche geuer junger

fteggeiw>hnter gührer, bic 9llliirtcn lähmte bie Söebachtfamfeit ihrer h^f*

lofen alten €>tab«offijterr, voyez donc le pauvre papa saxon! rief ber

franjflfifche (©olbat mit fpöttifcher SBcrtounbcrung einem gefangenen greifen

SDberften gu. 9co<h tonnte ®eneral Büchel mit feinen frifchen Xruppen

ber gefchlagencn 9lrmee einen georbneten töücfyug fichem, aber er führte

bie Regimenter ocrcinjelt gu nufclofcm Äampfe oor. $lfo toarb auch D*c

^efem mit in bic 9tteberlage »ertoufclt, unb al« nun in ber frühen

§crbftnacht ber töücfmarfch gegen SBeimar angetreten nmrbe, ba jerriffen

bie legten fittlichen Stonbe, »eiche bic« §eer noch gufammenhiclten. Xaub
gegen bic Mahnungen ungeliebter gührer bachte bcr ©olbat nur an

fid) felber. On einem unförmlichen ßlumpen toäljten ftch We krümmer
ber ©ataiüonc unb ber Batterien, bajtoifchen eingeteilt ber unenbfiche

IroB, über bic Hochebene bahin: Jeber |)ornruf bc« nachfe^enben geinbe«

fteigerte bic 33ertoirrung, toeefte bic gemeine 2lngft um ba« Öeben.
, f
lDa«

twten Brauel/
1

fagte ©neifenau, biefer fürchterlichen flacht gebenfenb;

„taufenbmal lieber fterben, al« ba« noch einmal erleben!" Vergeblich
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fammcltc er einige Raufen ber glüchtigen am SRanbe be« ©ebichtholje«

nahe bor Seimar um ben SRiufjiig be« (5orp« $u beefen. (£r follte lernen,

toa« bie bämonifche sDcacht be« S>d}recfen« über ein geflogene« £>ccr »er*

mag; ein lefctcr Angriff ber frana$fifc§en Leiter auf« ®erathetw>hl in

ba« Dunfei ber ^acht hineingeführt, toarf Sllle« in toilber gluckt au«*

einanber. Unaueföfchttct haftete bie« »üb be« <£ntfefeen« in ber «Seele

be« gelben, ein Vermächtnig für bie Sage ber Vergeltung.

gleichzeitig erfocht $>aoouft einige Steilen toeiter flugab einen un<

gleich fdjtoereren <Sieg über bie preugifche §auptarmee. <Sr zog auf ber

©trage bon Naumburg toefttoart« um ben 'ßreugen ben SBcg zur Grlbe

ju »erlegen. Äl« feine Kolonnen am Sftorgen be« Vierzehnten foeben

au« bem Äöfcner (Sngpaffe auf bie »eilige Hochfläche hinaufgerüeft toaren,

bie jtpifchen $effenhaufen unb Sluerftabt fteil über bem linfen S>aalufer

empor fteigt, ba ftiegen bie betben $>eere »löblich im bieten Jeebel auf

einanber, beibe im Sttarfdj, beibe be« Kampfe« nicht getoärtig, bie ^reugen

hier bem geinbc an &ofyt reichlich getoadtfen. Schon toahrenb ber erften

Stunben ber Schlacht nwrbe ber $er$og bon ©raunfehtoeig töblich ber*

tounbet; ba« preugifche blieb in ben entf^eibenben Hugenblicfen

ohne Oberbefehl. Sohl brang Scharnhorft mit bem linfen glügel fiea/

reich bor, boch bie Reiterei be« regten glügel« toarb ungefd^irft bertoenbet,

unb ba« jtoeite treffen nahm an bem Kampfe gar nicht theil, benn in

biefem grieben«heere toagte lein (General auf eigne gauft ju hobeln. So
glüefte e« bem geinbe, freilich nur mit bem Aufgebot feiner legten 9tc>

feroen, ben regten glügel ber Greußen ju toerfen, unb nunmehr mußte

au(h Scharnhorft toeichen. 3n leiblicher Crbnung ging ba« Jpeer jurüd

um toeiter toeftlich bei SÖuttftebt gegen Horben abzubiegen unb ben

über Sangerhaufen nach ÜÜcagbeburg eingufchlagen. $)iefelbe dtüdtfitf'

(trage hatte auch Hohenlohe bon Seimar au« genommen , unb jefct erft

ba bie beiben geflogenen £>ccre im £)unfel ber ^flacht auf einanber

trafen, toarb ber Schrecfen allgemein unb bie §aubtarmee in bie 3er*

rüttung bc« $>ohenlohtf<hen ßorp« mit hineingeriffen. £>ie 3Jcannfo}aft

fah ftumbf unb theilnahmlo« ben Untergang be« alten ^reugen«, fc$aa>

renmeife berüeg fie bie gähnen ; felbft befangene, bie ein beherzter Leiter*

txupp toieber befreit hatte, toeigerten fich bie SBaffen »ieber aufzunehmen.

511« man ber £eimath näher lam, ftahl fich auch ntancher treue 2Rcmn

ju ben ©einigen hintocg; bie Slltgcbicnten Jagten: ich ha&c ^ön3c 8cnu3

ben ^uhfug getragen, ber ftönig hat ber jungen ©urfdjen genug, bie moaen

e« au«fechten ! $)cr 3<*uber ber fribericianifchen Unbefiegbarfeit »ar ge*

brochen, ein ^riegöruhm ohne bleichen toar berloren.

Schon am 15. Öctober legte Napoleon allen preugifchen ^robinjen

bieffeit« ber ©eichfei eine Kontribution bon 159 3Jci(l. gr. auf, benn ba«

(5rgebnig ber geftrigen Schlacht fei bie (Eroberung aller biefer l'anbc.

Vermeffener ^atte ber ©lücfliche noch nie geprahlt, unb boch foüte bie
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rre*ttyaftefte ber ßügen bur# ein lounberbare« ®cfd^tcf jur bu<$ftäblic$en

Sa^it »erben. £>er $>re«bener Jpof oolljog foglei<$ na$ bei 9tteber*

lag* ben (ängft geplanten Abfall unb trat Napoleon über. tldjt Jage

nat$ ber 2d>lad?t nmrben bie preu§ifdjen (gebiete linf« ber Elbe, foroie

fcie ®efu)ungen ber Dränier unb be« fyeffifd&en Äur^aufe« vorläufig bem

rran$0fi)$en Äaiferrei<$e einverleibt. £a« «Softem jtoeibeutiger Leutra*

luat, ba« ber Äurfürft oon Reffen mit Napoleon« 3uftimmung
baltcn, fanb jefet feine Strafe : ber Sieger toottte ben geheimen geinb in

ieinem Vtüdm m$t mc$r bulben. 3n fünfter feierte bie altftänbifd&e

lifcrtät iubelnb bie (Srlöfung bom preufjifäen 3o#e; man riß bie f$tt>arj*

ipei&en S<$lagbäume nieber, franjöfifctye unb münfterlänbifdje gähnen Der*

&errlia)ten ben (Sinaug ber napoleonif^en Ernzen. Slu<$ in $annober

würben bie fdjtoarjen 2lbler eilfertig abgenommen unb bie Entfernung ber

treu§ifa)en ^Beamten mit unoerfyotylener Sc$abenfreube begrüßt.

Sätyrenb alfo bie neuen ^robinjen berloren gingen, erlitt bie töeferbe*

armee bei $a(le eine ^iieberlage, unb ba fic na$ flttagbeburg aurüefttriety

l'tott bie ^auptftabt ju fiebern, fo fonnte Napoleon unge^inbert auf ber

Se$ne be« weiten ©ogen«, ben bie ©efiegten betrieben, feinen Siege«jug

naa) ©erlin fortfefeen. gurdjtbar räd^te fi<$ nun ber felbftgefällige $ofy
mut$ ber bequemen grieben^eiten. teiner ber feften $1% n>ar gerüftet;

tarn >)Jiemanb $atte ba« Vorbringen be« getnbe« bi« in ba« §era ber

SDionarc^ic für benfbar gehalten; ber fcfyoerfällige Staat«$au«tyalt, ber nac§

bei Seife eine« guten §au«oater« bie 9lu«gaben nadj ben Einnahmen
&ema§, gebot au$ gar nid&t über bie Littel für aujjerorbentlid&e gälle.

langer ber abgelebten alten geftung«commanbanten tt>ar in jungen

3a&ren ein loacferer Offizier getoefen, bod) ü?r $flid)tgefü§l entforang

nify ber SBaterlanböliebe, fonbern bem Stanbe«ftolae *, ba« £>cer toar

tynen HUe«, erfroren in fteifem üDünfel erwarteten fie gclaffen ben un*

Teilbaren (Sieg ber fribericianifetyen Regimenter. 911« nun bie finnber*

toirrenbe ßunbe oon ber "Jlieberlage bur$ ba« Sanb flog, al« bie elenben

Irihnmer btefe« unübertoinblictyen $eere« in üftagbeburg anlangten, bie

aanjc Stabt mit Sdjrecfen unb Sßertoirrung füllenb, ba warb ben alten

§emn $u üftut^e, al« ginge bie ©elt unter; jeber ©iberftanb festen

tynen nufclo«, toa« tyrem geben §alt gegeben toar jerbro^cn. 9ta$ bem
Salle *on Erfurt, ba« fogleic^ nac$ ber Sc§la$t f($impfli(§ cajntulirte,

öffneten balb au$ bie §auj>tfeftungen be« alten Staate«, üflagbeburg,

Äüftrm, Stettin, unb mehrere Keine $läfee tyre £$ore.

üftit richtigem (gefügte marf ba« treue SBolf feinen %oxn jumeift auf

f.bte geberbüfdje", bie generale; benn ttrie ber Skrluft ber !Do^elf4lac^t

n>cientlia) burc^ bie gü^rung oerfd^ulbet »ar, fo aut$ biefe le^te Sd^mad^.

Ueberau jeigte bie Haltung ber ©efafcung, ba§ fie eine« befferen Öoofe«

Lintig »aren. 3ungc Dffiaiere jerbradjen in toilber SBerjtoeiflung i^rc

&3en, gemeine Solbaten festen einanber bie 3Ru«?ete auf bie ©ruft unb
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feuerten ob um nur ben ©chimpf ber (Sam'tutatton nicht ju erleben; in

ftüftrin meuterten mehrere Bataillone gegen ben ehrlofen Eommanbanten.

Aber fo machtlo« toar noch ba« öffentliche Urteil: feiner biefer ^pic^tt>er*

geffenen Sitten hat nachher, al« bie fehimpfli<he ©träfe ihn ereilte, ein be*

fchmufete« ßeben burdj freiwilligen £ob gefühnt. Auch gürft $ohenlof>e

ging mit Unehren ju ®runbe: unter unfäglkhen Entbehrungen hatte er

bie Xrümmer feine« Sorp« auf roeiten Umtoegen bi« in bie Ufcrmarf gc

führt, ba ereilten ihn bie granjofen bei ^renjlau, in ben ©ümpfen am

Uferfee. (Srfchöpft an &ib unb ©eele, tief erfepttert burch bie Unglück

botfehaften, bie ihm öon allen (Seiten guftrömten, lie§ er fidt) buri

9fturat« Sügen über bie ©tärfe be« geinbe« gröblich tauften; ber

©chtoager^fapoleim« »er&fänbete nach bem ©rauche biefer Abenteurer bei

föuferreich« unbebenflich fein Ehrentoort für eine betoujjte Unwahrheit

(Sin legtet üergiueifelter Angriff be« tapfern ^rinjen Auguft fVetterte

.

ba« §ohenlohifche (Eorp« capitulirtc im freien gelbe.1 ©o enbete jener

ritterliche gürft, ber einft bie £ierbe be« preu&ifchen $eerc« n>ar, ber in

ben Verfügungen ber r$einbünbifc$en £age allein unter ben gürften bc$

©üben« ehrenhaften ättuth unb beutfehe £reue betoährt hatte.

£>ie Armee toar vernichtet. $)urch ben gall »on ©tettin unb tüftrin

roarb auch bie Oberlinie unhaltbar, unb üöüig au«ficht«lo« fchien ber

banfe, mit ben oftyreu&ifehen Regimentern jenfeit« ber ©etchfel noch einen

legten ©iberftanb $u öerfuchen. Napoleon fchrieb bem ©ultan befriebigt:

„^reugen ift öerfchtounben;" unb felbft ®cnfe meinte: ,,e« roäre me&r

al« lächerlich, an bie Sföieberauferftehung ^reujjen« auch nur ju benlen!
"

mit öiele ©türme toaren über btefen ©taat bahin gegangen feit feine

^errfcher ihm ben fteilen 2Beg jur ©rö§e toiefen; fchon oft %attt bie

$auptftabt ben Sanbe«feinb in ihren üttauem gefehen; boch jefct 311m

erften male in ^reufjen« ehrenreicher ®efchi<hte gefeilte pch bem Unglüd

bie ©chanbe. ©cham unb Reue brannten terjehrenb in Aller Jperjcn,

unb bie rohe ©chabenfreube be« Eroberer« unterließ nicht«, toa« foidbe

Emüfinbungen ftärfen fonnte. ®efliffentli<h trug er bie Verachtung gegen

Alle« toa« »reufeifch ^teg jur ©chau; im #önig«fchloffe ber $ohen$ollem

fchrieb er neue unflätige ©chmähungen gegen bie Äbnigtn guife. IM
unb ^egen griebrich« be« trogen fünfte er ben 3nöaliben in $ari$

unter $ohnreben gegen biefen $of, ber ba« ®rab feine« größten üflanne*

fo fchmucflo« laffc; ben Obeli«fen auf bem Rofcbacher ©ehlaehtfelbe

trümmerte bie faiferliche ®arbe; bie Victoria *om öranbenburger I^crt

tourbe hcrabgeriffen um an ber ©eine in einem ©puppen ju »crfch»üiben.

SBJelch ein Anblicf, al« ba« glänjenbe Regiment ber ®en«barme«, ent*

toaffnet, abgeriffen unb ^atb »erhungert, in jammervollem 3u f
tan^€ ™*

eine 35tc^^eerbc bie ßinben htaabgetrteben «jurbe. Unter jEromraeforitfrel

unb Srompeiengefchmetter, in feierlichem Aufzuge trug man bie alten

gähnen mit bem fonnenn>ärt« fliegenben Abler, ganje Äbrbe voll f^bemer
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Raufen unb Xrompeten bure$ bie Stabt, berebte 3eugen alten 9*u$me«,

neuer ©$anbe. 33on ben Xxupptn, bic im gelbe geftanben, toax bie ®arbe

bu (Sorp« tooljl ba« cingige Regiment, ba« alle feine alten @§rengeie$cn ge*

rettet ^atte. ©alb »urbe »erboten, bafc irgenb eine preuj?ifa)e Uniform

fta) in Berlin bliefen laffe; au<$ bie penfionirten alten Offigicre foUten ben

Hauen SRocf au«gie$en. £)agu bie unerfcfyoinglia)en (Eontributionen, baau

ber Uebcrmutb, bie SBöllerei, bie (Srpreffungen ber (Einquartierung. 21m

21. 9tooember erlieg Napoleon au« ©erlin jene« unerhörte beeret, ba«

ollen $>anbel mit (Snglanb oerbot, aüe englifefym SBaarcn gur ßonfi«*

cation oerurtfciltc: ba« (Softem ber (Sontinentalfrerre toar begrünbet,

£eutfc$lanb« ©o^lftanb auf 3a$re $inau« gemaltfam unterbunben.

<S« fehlte ni$t an 3ügen efclofer Untertoürfigfeit ; bie SiicbertraaX

bie in feinem SBoife mangelt, erföien tyter $äjjlia}er al« anberStoo, benn

beutfe^e $ormloftgfeit oerfte^t fia? niety, ttrie bie feinere ©Übung ber Wo*
manen, auf bie gtoeifetyaftc Äunft ben äußeren Slnftanb mitten in ber

Lerneinheit gu n>a$ren. üftana?er f$tcc$te ®efeü bot bem (Eroberer friecfymb

feine Dienftc an. gange, ©ud^olg unb anbere ^orfü^rer ber berliner

Slufflarung oer$errlt<$ten ben (Sieg ber Vernunft über ba« abliefe SBor*

urteil: ber $ajj be« SBolfe« gegen ben Uebcrmut^ ber Offiziere befunbetc

fia) in einigen empörenben Auftritten ro^er (Spötterei 2luc$ bie fd&toer*

fällige ^ebanterei unb bie gebanfenlofe ^ünftlic$feit be« ©eamtentyum«

lahmten bem Staate bie Siberftanb«fraft; alle ©e^örben beforgten in ber

feilten 3eit ru^ig i$r getoo^nte« Xagetoerf, alfo ba§ bie einrüefenben

Steger überall einen georbneten SBern>aItung«awarat gu tyren $)ienften

ßerfanben unb monier h>o$lmeinenbe alte $rieg«rat$, o$nc e« felber

ttäft ju merfen, ein Serfgcug be« fteinbe« tourbe. Unter ben ^aüen

offenbaren Skrrattye« erfa?ien feiner fo f$ma$Ii<$ nrie ber Abfall 3o$anne«

flttüücr«. £>en featfyetifa)en gobrebner altbeutfä)er unb fa>eigerif$er $rei*

^eit riffen bie £rium&$e be« 3mperator« gu fne$tif$er ©etounberung

f>in; er $ielt e« an ber 3eit fi$ gänglicty umgubenfen, feierte in fdjtoül*

frigen «ßerioben Napoleon unb griebrie$ al« bie £)eroen bcr ntobernen

©elt $>a fagte i$m fein alter ©enoffe <&enfe empört bie ftreunbfajaft

auf unb toünfajte tym nur bie eine (Strafe ton allmächtigem ®etoie$t:

ba§ er ben Ufurpator geftürgt unb 5Deutfe$lanb »ieber frei unb glücflic$

fc$en möge! Sttinber untoürbig, boc$ ebenfo franfyaft toar bie toiffen*

fa)aftlic^e ®elaffen$eit, toomit £)cgel fi$ ben Untergang feine« SBaterlanbe«

gurea^tlegte: ber meinte bie ffieltfeele gu fe^en, al« Napoleon über ba«

gelb oon 3ena fprengte, nnb gog au« bem Salle be« alten Greußen«

bie fluge Se^re, ba$ ber ®eift immer über geiftlofen SBerftanb unb ßlügelet

ben Sieg baoontrage. Ueber^aupt mürbe bort in Düringen ber erfte

betaubenbe (Einbrucf be« Unglücf« rafa? oertounben
; erft unter bem unbarm-

bergigen Drucfe ber folgenben 3a^re lernte ba« mittelbeutfa>e 25olT, toie feft

fein eigene« geben mit bem <Se$icffale be« preufcifd&en ©taate« oemxtcften »ar.
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3n ben oltcn preujjifchen $robin&en begann ber Umfchnmng ber

«Stimmungen fehon früher, unmittelbar nach ben erften 9iieberlagen.

9capoleon8 $ügellofer, beftänbig loachfcnber $ajj gegen^u6en narrte fia)

an bem geheimen SIrgtoohne, bag in biefem Staate, trofc aller 'Sajma*

unb Xtyxtyit ber jüngften SÖodjen, bodj eine unzähmbare ©iüenätrajt

fehlummcre, tote fie bem Imperator auf bem geftlanbe noch nie begegnet

mar. Sfiöaö ber preujjifche ©olbat unter fräftiger gührung ju leiften bei*

mochte, baö lehrte ber OTcfjug beä ©lüetyer'föen (Sorpä; in biefen $änu>fen

tourben mehrere jener gelben, toel^c bereinft eine neue beffere >jeit über ben

(Staat tyerauffityren follten, ^uerft bei greunb unb geinb befannt. 23lüa)er

ging mit ben Ucberreften ber SReferbearmee unb einigen anberen Xxwppm

im 3ttagbeburgifchen über bie (Slbe um ba$ £>ohenlohtfehe £or$>$ p et*

reiben, unb Dberft ?)orf mit feinen Jägern toehrte bem nachrüefenfcen

geinbe bicle ©tunben lang ben Uebergang über ben glu§ in bem glan*

jenben (Gefechte bon Slltenjaun. 2113 bie Bereinigung mit Hohenlohe

burch bie Nachricht bon ber ^renjlauer Kapitulation bercitclt tourbe, fafte

©eharnhorft ben belegenen ^3lan fich gegen glanfe unb dürfen ber gran*

jofen gu toenben, bamit ein Xtyü beä feinblichen Jpcereä bon ben 9flarfen

hintoeggejogen toürbe. $>ie !(eine <gd?aar toarf fi<h nach SDJeeflenbura,

unb e$ gelang ihr ttnrflich, brei franjßfifd^e feneecorpä hinter fid) fftp

julocfcn. inmitten ber «Sorgen unb 9iötlje biefeä garten SRücfsugS fttegen

in ©c^arn^orft« freier <5eele fdjon bie erften fchtyferifchen @ebanfcn ber

§eere$reform auf: mit überjeugenber Klarheit erörterte er in ®abebu(a),

in einem ®e|>räc$e mit 2ftüffling: tote bie £$eüna$mIofigleit be$ gemeinen

Solbatcn unter ben nteberfchlagenben Erfahrungen ber legten ©oa)en

boa> bie fchtoerfte, ber lefete ®runb alle« Unglücf* fei, unb rote e$ je*t

gelte bie $lrmee alfo umjugeftalten, bafc fie ft<h ein« tmffe mit bem Stoter*

lanbe.*) Dann fämpfte ba$ (Eorpä noch mit ber^tpeifeitern Üftuthe an

ben Xl)oren unb in ben ©tragen ÖübecfS gegen bie Uebcrmacht beö Sein*

beä; erft als alle Munition unb aller ^robiant berloren, }eber ©ibet*

ftanb unmöglich toar, legte ©lücher bei föattfau bie SBaffen nieber. Ü
n>aren kämpfe boll gelbenjorneö , tote fie ber elenbe gelb^ug bon 1805

nie gefetycn ; unb ganj anberS als bie gcbanfenlofe 9ieugierbe ber ©iener

erfdjien auch »ürbige Haltung ber grofjcn üflehrheit be$ berliner

33olfe8 beim Gringuge Napoleon«, <5o ^attc noch 9Hemanb $u bem 3m*

perator gerebet nrie jener ehrtbürbige ^rebiger ßrman, ber bei ber ®e*

grügung am Xhore runb tyxaM fagte, ein Diener bc« (Sbangeliumä bürfe

nicht bie l'üge ausbrechen, ba& er fich freue über ben (Sinjug beö geinbe«.

Die fchonungSlofe ©ahrhaftigfeit be« Kriege« bernichtete bie $h™fcn

ber aufgeflärten (Sitelfeit, jerftßrte jene Xraumtoelt be« Berftanbe«, roerin

*) <go erjahlt SWüffling in einer Xcntförift über bie fcmbttxhr, bic er am II 3«f»

16 >t an Hartenberg überfenbete.
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bie großftabttfdje Ueberbilbung fi($ gu oerlieren pflegt, unb gtoang bie et"

fölafften @emüt$er toieber au« f)ergen«grunbe gu Raffen unb gu lieben.

2Rit bem SBo^Heben ber geiftreid&en ©efelligfeit ging au<$ bie papierene

3eit gu (gnbe. 9hin ba ba« (Slenb in Jebem $aufe »o$nte, fa$ au<$ ber

#übung«ftolg bie gewaltige $anb be« lebenbigen ®otte«; ber ®ele$rte

toie ber ©nfälttge erfannte, n>a« bie« rätyfeloolle Ceben ift o$ne ben

(Mauben unb n>a« ber armfelige üttenfö o$ne fein SBotf. 3e länger bie

Einquartierung loderte, um fo ernfter, gefammelter, preußiföer tourbe bic

©timmimg, unb balb toar bie ©tabt ber frioolen äritif faum metyr

fcieberguerfennen. 2llle« taufte in atyemlofer «Spannung auf bie 9*ac$'

rieten oom oftpreußiföen ärieg«f<$auplafec. $>ie Snoaliben fpielten auf

tyren Drehorgeln ba« ßlagelieb um $ring goui« fterbinanb, ba« eingige

$olf«lieb, ba« in bem bumpfen Sammer biefe« Ärtege« entftanbeu mar,

unb am ®eburt«tage ber geliebten Königin flammten, bem Verbote be« fran*

g5fif<$en ©ouoerneur« gum £rofe, in alten ©ertiner Käufern bie 8i<$ter

hinter ben »erhängten ftenftern. 2lu<$ auf bem Sanbe begann bie <S<$lum'

tnerfuty ber 3hrieben«geiten gu fetynrinben; mancher toetterfefte S3auer«mann

BUrfte grimmig auf gu bem ©ilbc be« großen ftönig« an ber ffianb.

(So in $lf>ti> unb <3c$ma<$ lernte ©art^olb 9tiebu$r ba« preu*

§ifc^c 33olf guerft !ennen unb föloß ft<$ tym an mit aller Seibenfc$aft

feine« gro§cn $ergen«, benn er fa$ an i$m, baß eble Naturen im
Unglütf größer erföeinen al« im ®lüde. Unmittelbar oor ber 3enacr

@<$lae$t n>ar er au« üDanemar! in ben preußifäen ®taat«bienft hinüber

gefominen, unb al« er bann auf ber ftluty na<$ tfimig«berg mit ben

Bommern unb Slltpreußen oerfetyrte, ba förieb er guüerfi$tli<$: „it$ $abe

in biefen Xagcn nirgenb« metyr fo oiel Äraft, (grnft, £reue unb ©ut*
müt^igfeit »ercinigt gu finben erwartet; mit einem großen Sinne geleitet

tMtc bic« üßolf ber gangen SEBclt unbegtoinglt<$ getoefen!" £0$ bie Sftenge

ttili immer erft füllen beoor fie $ört; früher unb bewußter al« in ber

ÜRaffe, bie erft bur<$ bie an^altenbe $ot$ ber fommenben 3a$re gang

für ben ®ebanfen ber ©efreiung gewonnen würbe, erwarte ber bater*

länbifc^e 30m unter, bem Ärieg«abel unb unter ben ®ele$rten. Der
militariföe Stolg be« alten <ßreußent$um« unb ber fityne 3beali«mu«

ber jungen beutfdjen Literatur begegneten fu$ plöfelic^ in einem (&e*

banfen. üftitten im 9ttebcrgange ber alten SWonar^ie bereitete fidj fd^on

bie große SBenbung oor, n>cl(^e ben ®ang unferer ®ef<$i<$te im neun*

geinten Oa^r^unbert beftimmt ^at: bie ©erfö^nung be« preußifc^cn ©taate«

mit ber ^rei^eit beutföer ©ilbung. Sä^renb in ben alten ©olbaten*

gef^le^tem ingrimmige Erbitterung gegen bie $remb$errfc$aft oor^errfd^te,

man<ä^er tapfere SWann au« biefen Greifen bem ÄBnige freüoiüig feine

X)ienfte anbot, ging au<$ 0i(^tc oon freien ©tikfen nad^ ^dnig«berg,

twil er fein $aupt nic^t unter ba« 3odj be« Treiber« biegen tootlte. Um
Sd)leierma(^cr aber fammelte fidj f^on in ber ©tiüe ein ftrei« »arm*



I

254 I. 2. «Solution unb ftrttnbfcrcföaft.

$erjiger Patrioten. Der treue üftarnt fal) au$ bem tiefen gaüe bie „9?e>

generation Deutfdt)Ianb$" em&orfteigen; er tooüte babet fein mit ©ort unb

©<$rift unb jefct am »enigften feinen tönig oerlaffen: „eine freie föebe

ift für sJtoboleon ba« fd^ärfftc ®ift f feinen 51ugenbli<f glaubte er an bie

Dauer ber franjöfifdtjen £riumb$e, benn biefer ©ieger „$at $u toenig

ben ©inn eine« tönigS".

33öüig überwältigt oon ber unerwarteten Stieberlage $atte &onig

griebriety ©ityelm foglei# na$ ber ©d?la$t unter bemüt$igenben 8c
bingungen ben grieben angeboten. @S waren bie tyäglidftten Xage feine«

Sebent; einige feiner föätfye empfahlen fc$on ben Eintritt ^reugen« in

ben 9tyeinbunb. (£rft ber Uebermutty be$ ©iegerS gab bem unglücflic^en

gürften ba# ©ewugtfein feiner föniglid^en ^flic^ten wteber. Napoleon

fteigerte feine gorberungen im Verlaufe ber Unterhandlungen, oerlangte

auger ber 2l6tretung aller Öanbe linfä ber Grlbe auc$ noc$, baß ^reugen

oon bem ruffifc^en ©ünbnig jurüeftrete. Da erwarte ber ©tolj be$

tönigö; fein (Sewiffen fonnte fidj nidjt entfliegen, baffelbe $u n)un, was

taifer granj oor einem 3a$re in ungleich günftigerer Sage unbebenfli^

gen)an, unb ben S8unbe$genoffen 3U oerlaffen, ben er foeben felbft um
$tlfe gebeten hatte. 911$ am 21. ^ooember im Hauptquartier ju Cfterete

SRatf) gehalten lourbe über bie Sinnahme be$ SaffenfttüftanbeS, Welmen

ßued^efini unb 3aftroto fleinmüt^ig untertrieben Ratten, ba fam ber

2lugenblicf, ber bie Scanner bon ben ©üben unb ben tlüglingen fd^teb.

Sticht blo8 ©tein, ber bie taffen be$ Staate*, bie 3ttittel $ur gortfefcung

beS triegeö, nach Cftyreugen gerettet hatte, ftimmte für bie sBertoerfung

be$ Vertrages, fonbern auch fein fcolitifcher Gegner, ber ^od^conferoatioe

®raf 93og, einer ber gührer be$ märfifchen 3lbcJö. Der tönig entfd?ieb

in i^rem Sinne, nahm bie ©äffen wieber auf hier in ber entlegenen

Dftmarf be$ 9feid?3, bem legten SBollwerf beutfd^er greiheit. ©leicty bar*

1 auf erhielt $augwifc feine ßntlaffung. S3on jenem Xage an $at ber

(j bieloerfannte üftonardt), wie oft er auch im (Sinjelnen irrte unb fchttxtnfte,

• boch unoerbrüchlich burdj fe<h$ entfefcliche Oa^re ben ®ebanfen feftgehalten

:

fein ehrlicher griebe mit granfreich als nach ber, ©ieber^erifteüung be$

alten Greußen«. So begann ber gelbjug in Dftyreugen, ber erfte, währenb

beffen bie Sonne be$ ®lücf$ bem Imperator nicht ungetrübt leuchtete, ber

erfte, ber bem oerjweifelnben Selttheil toieber bie Sl^nung erweefte, bag

au<$ biefer Slllgetoaltige nid^t unübertoinblid^ fei.

Napoleons f^arfe« 2(uge erfannte rafc§, bag er in ^orbbeutfd^lanb

bie 3"gel feiner iperrf($aft ftraffer an^ie^en mugte al« in ben ternlanben

be« 9J^einbunbe«. 3m ©üben umgaben tyn granfreic^ö erprobte ©unbe^
genoffen, bie i$re neugebilbeten ©taaten gelehrig nad^ neufranjöfifc^en

©runbfäfeen regierten; im Horben fanb er ein $ä$ere$, bem gallif^en

SBefcn oöüig unzugängliches SBolföt^um, eine ftreng proteftantifd^e Kultur,

fd^toerfämge altftänbifd^e SBerfaffungen , alte mit ^reugen, önglanb unb
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$u§lanb eng oerbunbene gürftengefchlechter. Darum griff er fytx oon

$au$ au« fc^ärfer ein, behielt ftcr) bie ganje Sttaffe be« Norbtoeften«, bie

üanfee ber SBelfen, Reffen unb Dränier, gur $lu«ftattung feiner eigenen

Sertoanbten cor. Nur eine ber eingefeffenen norbbeutfehen Stynaftien

»rar ü)m al« ein natürlicher greunb »iüfommen : bie alten Nebenbuhler

ber $o$en$oUern, bie Sllbcrtiner, für beren ©ouoerämtät er ja angeblich

He ©äffen ergriffen hatte. Hm Ii. £eccmber tourbe £urfact}fen burcr)

tat fofener Jrieben in ben 9tyeinbunb aufgenommen unb mit ber $önig«*

frone begnabigt. Um ben neuen Äcnig für immer oon Greußen $u trennen

Nrftrach ihm Napoleon, jum 2lu«taufct) gegen ba« üttan«felbifche £anb,

He preufcifche Nieberlaufifc, ben treuen (Sottbufer $ret«, unb befahl ihm,

iefon ein §)ilf«corp« gegen ben oerrattyenen 33unbe«genoffen in« gelb ju

ienben. &uch bie persönliche £)anfbarfeit be« bigotten griebrich Sluguft gc*

nunn fi<h ber Imperator, ba er bie (Gleichberechtigung ber tatholtfen unb

ber ikoteftanten in <®adjfen anorbnete, eine Neuerung, roelche ber£rc«bner

$cf bei feinen hartlut^erifc^en ©tänben niemals ^ätte burchfefeen tonnen,

tiefer (entere «Schritt Napoleon« toar übrigen« met)r al« ein biplomatifcher

Sajaefeug; benn immer beutlicher oon 3ar)r gu 3ai)r trat bie innere S-Ber*

iranbtfa>aft heroor, roelche jebe« mcberne ^Beitretet} mit ber rbmifc$en 2öelt>

fircr)e berbinbet. 2luch ber (5rbe ber Neoolution fonnte ben ©eiftanb Nom«
ntc^t entbehren, fo toenig »ie einft äarl V.

; feine ©riefe an ben heiligen

Stuhl nrie feine Öotf^aften an ben «Senat betonten nachbrüeflich, wie er

überall unferc heilige Neligion oon ihren proteftantifehen Verfolgern be-

freit r)abe unb ben Üobfeinb ber rtfmifchen SÜrche, (gnglanb, unabläffig

betätnpfe.

3n fturfachfen aber feierte bie beutfdje Unterthänigfeit ü)re Satur*

nalien, gemeiner noch al« ein 3ahr juoor in Söaiern. 2Bie füllte man
jt$ fo glüeflich, bem ftotjen preufjifchen Nachbarn enblich toieber im Nangc
gleich ju ftehenl luf Neujahr 1807, toährenb an ber JßJeichfel um bie

legten Splitter beutf^er Sretyeit gefönten tourbe, oeranftaltete bie Stabt

teigig ein prächtige« greubenfeft gu (g^ren ber neuen Nautenfrone. Die
Sonne Napoleon«, ba« pra^lerif^e Sinnbilb, ba« er ton feinem 23or>

fahren Subroig XIV. entlehnt hatte, leuchtete toeithin burch bie gefömücften

Soffen, 2luf bem 3War!tc prangte ber Slltar be« SBaterlanbe«; bie ©tu*
teilten rüdten in feierlichem 3uge heran unb berbrannten bort ihre gacfeln

unter bem 3ubelgefange: „gerettet ift ba« SBaterlanb!" $u<$ bie (Sabaoer

in ber. afabemifchen Anatomie fc^loffen fich bem furfächfifchen National*

vergnügen an; eine erleuchtete 3nfchrift über ber Singangöt^ür oerfünbete:

»«elbft bie lobten rufen: Sebe!"

t\t übrigen Keinen $)erren be« Norbert« toaren in Napoleon« Slugen

nur preufeifche 33afallen unb Offiziere, gern ffüttt er fic allefammt ent*

femt «ber bie aerftreute Sage biefer tounberfamen <gtaat«gebilbe er*

föfcerte bie (Sinoerleibung, auch ftanb ein juoerläffiger Nheinbunb«*
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f3nig, bcm man fie fctyenfen fonnte, augenblicflldj nid^t $ur Verfügung.

ÜDen Imperator quälten ernftcre «Sorgen, er legte auf bie grage nid)r

inebr SBertt; alö fic oerbiente unb n>ünfcc)te »or ?Ulem raffen ?lbf*lun

beS $anbelS, toeil er bie flehten Kontingente fogleict) in bem preuj?ti$en

Kriege oertoenben toollte. @o fanben benn bie Äleinfürften Xt)firingenS

unb 2Beftpt)alcnS eine leibliche 2fofnat)me, als fie, bie <2rinen peTfonltci),

bie Slnbern bur$ ic)re Bttinifter, im Hauptquartiere $u $ofen bie ®nabe

beS (Siegers anflehten. 3um britten male begann baS efeltwfte <©cc*aii*

fpiel beS beutföen Sänber^anbelS, jum britten male flog baS ®olb beurfeber

gürften in bie unergrünbli^en Saften ber napoleoniföen Diplomatie,

unb baS ®efc$aft oerltef glüeflier), ba bie bebrängten kleinen in bem

naffauifetjen ©taatSmanne $anS oon Magern einen rührigen unb un*

eigennützigen SDcafler fanben. ÜDicfer nmnberlictye SBere^rer ber altbeutfeben

greit)eit hatte aus feinen gelehrten reidjSgefc$idjtlicE»en gorfctmngen btn

(Schlug gebogen, bag ber reine (Germanismus, bie tt>afc)re ©r&gc X)eutf<$*

lanbS in ber buntfctyecfigen 3erfplitterung feines (StaatSlebenS beftefye.

$ls er nun oon ben Slengften ber fleinen Herren beS Horbens erfuhr,

eilte er fpornftrei^S herbei, nahm ficc) ber ©ebrohten an unb ^ielt birrd

feine »telgefchäftige 3ubringlt<hfctt feinen alten Gönner jEallepranb ber»

magen in $t$em, bag ber granjofe, ohnehin ein ftoljer Slriftofrat unfr

bcm beutföen tyfyn Slbel toohlgefinnt, enbltch auf alle ©ünfd)e t>rt

Unermübli^en einging. 2luch ber $umor fehlte nicht, ber eines folgen

©egenftanbeS »ürbig toar. „©etjenfen <Sie mir einige fyxex Heinen

gürften," rief einmal £alletyranbs (Gehilfe 8a SöeSnarbiere. „9Hct)t einen,

ernriberte ber heitere Lebensretter ber ftleinftaaterei, <§>ie muffen fie alle

t)inuntcrfchlucfen, unb follten ©ie baran erfticten!"

©o gef<hat) eS, bag bie Grrneftiner unb bie SlScanier, bie 9fccu§ unb

(Schtoargburg, bie Sippe unb ©albect als ©ouoerane in ben ftfeeinbunt

eintraten. $)er ®raf oon 93ücfeburg erfchlich ftc^ nebenbei ben gürften'

titel, ba bie granjofen baS ®ef$äft mit gertngfchäfciger Lei^tfertigfeit

betrieben unb in bem ©ertrage furjmeg oon ben beiben gürften fcon Stippe

fprägen. Napoleon aber ftagte nachher ärgerlich, in biefem fcanbel fei

er gum erften male betrogen toorben; tyattt er getougt, too bie 9fcug,

Sippe unb ©albecf eigentlich fägen, fo toürben fie it>re ST^rone nid)t be-

halten höben. <£r oergag auet) niemals, bag biefc Ü)t?naften beS Horben*

einft ben Äern ber preugifct»en Partei im Dieic^e gebilbet hatten. $)arum

blieb er ihnen ftetS ein geftrenger $err, gönnte it)nen feine 93ergrdgerung,

nahm ftc nicht in feine SBertoanbtfcttaft auf, n>ät)renb er bem ^Dre^bnn

unb ben fübbeutfctycn 5>ßfen nact) feiner brutalen 2lrt einiges ©ot)ln>cÜer

ertüieS. ÜDarum blieb aucl) baS patriarct)alifctyc 5$5lfcc)en ber norbbeutfe^cn

^tetnftaaten ganj unberührt oon bem 9lapoleonScultuS, ber in &urfa$fei!

unb ®übbeutf4»lanb fo oiele Sln^änger fanb; ber ©auerSmann in ibfi'

ringen unb Sftecflenburg füllte fid^ perfönlic^ gefränft, toenn er feinen ange*
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ftammten $erjog in bemütfciger $>altung neben ben ftembcn <&en>alt$abern

Mb ®enug, noc$ mityrenb be« Stiege« nmrbe ^reugen, toie im (Sommer

wn)er !Defterrei($, auö £>eutf<$lanb $inau«geftogen, bie ®efammt$eit bcr

%mU unb äleinftaaten bem ^rotector be« töfceinbunbe« unterworfen.

Wertteil $reugen« beutle iöunbe«gcnoffen abfielen, ereilte ben un*

glüdlifyn Staat *uglei($ bie Vergeltung für bie Teilung $olen«. SDiefe

flaotf^en Gebiete, bie toafrrenb be« legten 3a$rae$nt« bie innere (Snttticf--

utng ber üßonar^ie in« <Sto<fen gebraut Rotten, ertotefen fi$ im Slugen*

Hicfe ber @efa$r al« ein unhaltbarer Söefifc. 25ier ©o$en na$ ber 3enaer

e$lad)t er$ob £}ombrott>«fto, in ?ofen ba« ©anner ber Empörung, ber

gefaramte Slbel eilte ben gähnen be« »eigen 2lbler« au, unb balb er-

griff ber Bufnu)r alle Sanbe, bie burc$ bie beiben legten Teilungen an

fteufcen gelangt maren. 5Der tfonig tonnte bie iöürbe feine« $o$en 2lmte«

nfyt ertragen, menn er ber Siebe unb Xreuc feiner Untertanen ni$t fid&er

trat; er a$nte, bog fUtlictye Söanbe ben (Staat aufammen^alten. 2)er

hm be« grogen Slbfaü« erfüllte fein ®emüt$ mit tiefer (Erbitterung,

erfannte er nüchtern, toie untyemmbar biefe nationale ©etoegung

h$mfmt$ete, unb lieg fi<$ nic$t ein auf bie ^antaftiföen SBorfcpge

kd gurften SRabaimill, ber oon einer rotyaliftifd&en ®egenbcn>egung träumte.

£em Imperator fam bie (Erhebung ber alten ©unbe«genoffen granrreid^«

Mtoiüfommen-, eifrig ermutigte er ben Slufru^r, lieg ©äffen an bie

foutfrer oert^eilen, bie ^olen in ben preugifc$en Regimentern jur £>e*

1'cTtton oerleiten, rühmte in feinen Söuüettn«, nrie bie« 33ol! fi$ in ma$r*

fcft intereffanten garben jeige. £abei ptete er fi$ ioo^l ben $olen

eine jefte 3ufage $u geben; !alt unb fid&er bur<$f$aute er biefe farmatif<$en

3unfer, tyre braufenbe Sapferfeit, aber auety tyren Sei^tfinn, ü)re (Selbft*

iwft ü)re politifdfre Unfä^igfcit. £)a« Canb mar tym mert$ootl al« ein

^ger ftreitbarer $ilf«truw>en unb al« ein SWittel um bie längft geplante

temüü)tgung föugtanb« oorjubereiten
;

je nac$ Umftänben behielt er fu$

tot, ben $olen toieber ben <S$ein ooliti^er <Selbftänbigleit ju gemäßen.

£er polmföe 3lufftanb nötigte ben (Sparen, bie Unterftüfeung, bie

« feinem preugif^en greunbe jugefagt, jefct cnbli$ $u letften. Slber ni$t

als ein $ilf«$ecr, toie man im $erbft angenommen, erfd&ien bie ruffiföe

taue auf preugifc$cm ©oben; fie £atte bie $auptlaft be« Äamofe« ju

tragen, unb ferner rad&te fid^ jefet ber leifyfinnig begonnene Üürfenfrieg,

tenn nur ein Xfcil ber ruffifc^en etreitfräfte mar für ^reugen oerfügbar.

3n bem unglücüi<$en örenslanbe erneuerten fid^ bie «Sd&recfen be« fieben-

irrigen Kriege«, «alb tourbe bie gud^tlofe töofcit ber ruffif^en greunbc

bem au«gej>lünberten »reugifc^cn Sanbmanne noc^ oer^agter al« bie ©ut$
H geinbe«-, ba$u bie to^flofe $eere«leitung ber SRuffen unb ber unerträg-

H^eUebermut^ tyrer Offiziere gegen ba« tapfere Heine preugifdje ßorp« be«

General« geftoeq. Xrofebem ^at biefer gelbjug, toie er fi($ oiele SWonate

lang unentfe^ieben burdj bie oeröbeten Ebenen ^olen« unb ^reugen«
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fortfcfyleppte, jum erften male bie fefte <Siege«auoerfu$t be« napoleonifä)en

£eere« in« SBanfen gebraut £er an rafetye Erfolge unb reiche 93eute, an

ba« Sofyfteben ber SBeinlanbe be« ©üben« geroötynte ©olbat begann ju

murren unb fragte, ob ber Unerfättlidje be« €;d?(adjten« gar fein §nbe

finbe. 3fle$rere Sod&en §inburc$ oert^eibigte £eftocq mit altyreu§ifa)er

3ä§igfeit bie Seid^felübergänge im tulmerlanbe, unb al« er enblie$ ju ber

ruffifdjen Armee nac$ Cften jurüefgerufen tourbe, ba gaben biefe armen

Srümmer be« preujsifc^en Speere« ben Au«f$Iag in ber erften gajlafy,

meiere ber <Sieggemo$nte nic$t gemann. Am 7. unb 8. gebruar ISoT

»erfud&te Napoleon bei (Styfau burc§ einen übermältigenben Angriff ba*

§eer ber 23erbünbeten oftmärt« $u orangen. <2d?on mar am streiten

€c$fae§ttage ber (infe glügel ber Muffen naety mörberife$em Stampfe

morfen; ba er!annte <£<$arn$orft« gelbfyennblicf bie entfd^eibenbe Stunte.

Auf feinen 9fat$ fdjmenftc Seftoeq, ber naety anftrengenbem Sftarfdje focben

erft auf bem äujjerften redeten gtüget ber Herbünbeten eingetroffen nur,

gegen ba« Zentrum ein, unb enblidfy toieber freien über ben £eutfaVrt

ber ®lücf«ftern ber fribericianifd^en £age ju g(an$en, al« ba« Heine

preu§ifd)e (5orp« mit ftingenbem Spiet unb fliegenben gähnen buta) tie

fliegenben Muffen $inburc§ gegen ben 2Baft> »on tutfd&itten torbraa) urt>

bann meiter über Anftafcpen $inau« bie geinbe oor fic$ Vertrieb.

£er Angriff ber granjofen mar gefd^eitert. Allen feinen ®en>o(irt<

Reiten jumiber mußte ber 3mperator naej? ber unentfd^iebenen £$ac$t

bie Sinterquartiere be^en, unb fo gemattig mar ber Grinbrud biefe*

erften Verfölge«, ba§ Napoleon at«balb na<§ bem Stampfe mit neuen

grieben«oorfd)lägen ficJj bem tönige näherte. £a« fei ber fünfte Augen*

bltcf feine« Seben«, fdjrieb er f<$mei<$elnb unb bro^enb; bie preutifeif

Nation müffe mteber^ergeftettt werben al« ein Sc^mall amifc^en Wn>

lanb unb granfreidj, fei e« unter bem §aufe SÖranbenburg ober unter

irgenb einem anberen gürftengefdjledjte; alle Cänber bie«feit« ber Bfc

»olle er jurüefgeben, an bie ^oten benfe er nidjt metyr feit er ftc fenne.

Aber atlju unoerfennbar mar boety bie Abfielt be« SBerfudjer«, ^reufen

oon feinem 33erbünbeten ju trennen, um bann nadj ber Meberwerfunj

<Ru§lanb« ben öon aller Seit oertaffenen tönig auf« $eue su bemühen.

griebri$ Sityelm fd&manfte feinen Augenblicf, mie« bie fran$öf#n

3umut^ungen entfd&teben jurücf. (Srft im Unglüef famen bie paffiK«

lugenben ber Sreue unb ber Au«bauer, morin bie gtärfe feine« Gfyirafterj

lag, jur regten SBirffamfeit. ÜDa« fönigtid^e §au«, ba« je^t im testen

Sinfel beutfd^er Srbe, in üflemel, feinen ärmlichen $of^alt auff^luj,

mürbe bem ganzen Öanbc ein SBorbilb mürbiger gaffung, frommen ®cfc'

oertrauen«. $)eräUc^er, inniger at« in ben Xagen be« ®(ücf« föloB W
ba« ftolje 23olf Cftpreujjen« an ba« 5)errfd^er^au« an; 3ebermann im

öanbe erjagte betounbernb oon ber frönen Königin, mie fte franf hei

milbem ^d^neefturm über bie Cebe ber furifd^cn 9ße§rung geflogen »ar
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um lieber in ®otte« $anb al« in bie $änbe be« geinbe« ju fallen, unb tote

fte bann bem tiefgebeugten (Satten tröftenb unb mahnenb aur Seite ftanb.

freiließ fehlte noch diel baran, baß fich fofort in ber Leitung be«

Staate« ein freier unb fityner Sinn gezeigt hätte; fo mit einem Silage
nrcren bie ütoch&irfungen eine« 3ahraehntc« ber Schwäche unb ber $alb*

^ett nicht ju übertoinben. Sohl ergingen fcharfe Mahnungen an bie

Irinnen, ftrenge Strafen gegen bie fcfK^tüergeffcnen geftung«comman*

banten. £ic fleine Ermee fceftoeq« jeigte eine mufterhafte Haltung, unb

sajarnhorft befeitigte bereit« in biefem SBinterfelbaugc thatfächlich bie

iafaerfällige alte Sineartaftif, leitete bie ^Bewegungen be« $cere« nach ben

®runbfäfcen ber neuen ruberen Kriegführung, welche ber timig felbft in

einer einge^enben 3nftruction feinen Cffijieren eingefc^ärft hatte. Slber

bie Hu«rüftung ber neunje^n töeferoebataiUone ging fo tangfam oon

ftatten, bafc feine« mehr im gelbe jur 2>erwenbung fam. (Sin oon bem
Äenige bereit« untergebener Aufruf aur allgemeinen 9Solf«beWaffnung

Blieb liegen, »eil bie treuen Stänbe OftyreiiBen« bringenb oorftellten:

ber Hbel fönnc nur in ber fönigliefym 2lrmee, nimmermehr in einem

l'anbftunne bienen. Sluch bie (Sioiloerwaltung fam noch monatelang au«

einem unerquieflichen Uebergaug«juftanbe nicht h^au«. £er 3Konara?

»eilte noch nic^t einfe^en, baß bie altgewohnte (Sabinct«regierung mit ber

jelbftänbigen 2$erantWortli<hfeit ber SWinifter fich nicht oertrug, unb ent*

lieg ben SWinifter Stein mit harten unb ungerechten ©orten, al« ber

Uolje greihen fchroff unb leibenfehaftüch auf ber Sefeitigung be« (Sabinet«

beftanb. Nichtiger oerftanb $arbenberg ben &önig au behanbeln. Sein

^reimuth, ber immer in liebeooHen, ruhigen gönnen blieb, brang enblich

burch, am 26. 2tyril 1807 ooü>g fich in aüer Stille eine 23er*

faifungSoeränberung, bie folgenreichftc, welche ber alte 2lbfoIuti«mu« feit

ben 3eiten griebrich ©ilhelm« I. erlebt hatte. $)ie ßabinet«regierung

»urbe aufgehoben, §arbenberg al« erfter 2Hinifter mit ber Leitung ber

auswärtigen Slngelegenhettcn fowic aüer mit bem triege jufammenhän*

genben ®efchäfte beauftragt.

£te Sage ber ißerbünbeten blieb auch nach kern falben Erfolge oon

Solau fehwer bebrängt. So erfolgreich ber jähefte Gegner Napoleon«

auf ben ütteeren fämpfte, in ber ©ehanblung ber feftlänbifchen SHnge

geigte (gnglanb« £>anbel«£olitif nach toic ein Ungefchicf, ba« bereit«

anfing fprichwertlich ju werben, ©ährenb fich b*« Sahrc früher in 2on*

bon feine £anb gerührt hatte um $annoocr gegen bie granaofen au oer*

theibigen, würbe ^reu§en für bie Söefefeung be« Sturfürftenthum« fofort

burch eine Srieg«erflärung beftraft; unb auch al« ber preußifche $of im

Januar 1807 mit Snglanb girieben gefchloffen, alle feine 2lnfprüche auf

Sannooer aufgegeben hatte, t^at ba« (Sabinet oon St. 3ame« gar nicht«

um ben neuen ©unbe«genoffen gegen ben gemeinfamen geinb an unter*»

frühen, Pflicht einmal ein Subftbienoertrag fam au Staube. ®raf fünfter,
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beffen Wati) in ßonbon bei allen bcutf^cn Angelegenheiten ben Budfchlag

gab, Ionnte ba« alte toelfiföe SWigtrauen gegen $reugen ni$t üBettoinben.

Oefterreidt) tourbe felbft burch bie erfchreefenbe Sunbe »on bem polnifchen

Aufruhr nicht au« feiner Neutralität aufgefcheucht ©eibe Xheile toarben

loetteifemb um bie $ofburg. Napoleon bot ihr ©Rieften jum 3(u8tauf$e

gegen ®alijien; ber (Ejar fenbete ben Üobfeinb be« $aufe« Söonaparte,

^o&o bi ©orgo, mit bringenden Mahnungen nach 2Bien ; ber Ä&nig wn
^reu§en crflärte fidt) in feiner SÖebrängnig fogar bereit, einem &fkr*

reidjifchen $>ilf«heere bie vorläufige ©efefcung ber fdt}lefifchen geftungen

ju geftatten. Doch i&r^ergog Sari blieb obenauf mit feiner friebfertigen

^olitif ; um bie Unthätigfeit ju bemänteln erbot fi<h Defterreich enblich su

einer gricben«oermittlung, bie in folc^er Sage nicht« fruchten fonnte. £ie

greunbfehaft be« (Ejarcn bot ber roanfenben preufjifchen SKonar^ie bie

lefcte <Stüfee, unb an frönen ©orten lieg e« ber föfcärmeriföe junge

$err nidt)t fehlen, al« er im grühjahr felber auf bem $rieg«fchau£la$e

erfc^ien. SBie ftra^lte er in järtlicher 8ieben«toürbigfeit inmitten ber tc*

niglichen gamilie: oerjücfte blaue klugen, unb bodfc) üerfchtoommen, ohne

Xtefe; eble unb bodfc) unreife, ^alb buretygearbettetc &ü%c iffity mahr?

Seiner oon un« SÖetben fällt allein \" fagte er inbrünftig ju feinem un*

glürflid^en greunbe. 3ftancher ehrliche ?rcu§e meinte nun erft Sllejranberä

große« $erj ganj $u oerftehen.

<S« beaeidjnct §arbenbcrg« 8anSc$ SGBefen, feinen unerfchroefenen

Sfluth tote feine leichtlebige ©etoeglidt)feit, bag er in foldt)er 3«t, roahrenb

^reugen« £5afein noch in grage ftanb, bereit« einen groggebachten, toeit*

umfaffenben "plan für bie Neuorbnung £)eutfchlanb« unb be« gefamraten

©taatenfr/ftem« ju entwerfen toagte. 3ttchr al« ^hn 3a^re lang fyutc

er ber Hoffnung gelebt, mit granfreich« Söetftanb eine norbbeutf^e ®ro§*

macht, bie bem $aufe Ocfterrctch bie (Stange ^tcltc, ju bilben
; fobalo er

bie $o$tyett biefer Xräume erfannte, ergriff er fofort ein neue« <&tfttm

bcutfd)cr <ßolitif, bem er bann bi« jum Xobe treu blieb: bie ^oltttf bee

geregelten 3)uali«mu«. ©ar ju öemchmlich fyattt boch ba« ^d^icffal ge*

fprochen: oereinjelt toaren Oefterrcidt) unb ^reugen unterlegen, nur u)tc

treue (Eintracht fonnte SDeutfctylanb befreien. 3n biefem <$ebanfen bc

gegnen fidt) toährenb ber folgenben 3a$re alle preugifdt)en Patrioten o&nc

Unterschieb ber Partei; ioie ein 9toturlaut bri^t er glei^eitig au« $nn<

berten beforgter ^er^en h<*roor. 3n ben <Sdt)riften oon ®enfe fe^rt er

al« ein ceterum censeo toieber; auf ben funftoollen 3ei(hnungen, »orin

Cberft Snefebecf bie 3ufunft be« SBelt^eiM baraufteüen liebte, wirb bie

Sage Europa« immer burc^ ben S3unb Deftcrreich« unb Greußen« auf*

redt)t erhalten. Hrnbt unb Sleift befchioören bie beiben mächtigften (Sohnf

©ermanien« fich 31t »ertragen; bie Königin Surfe erfehnt ben Jag, ba

bie öerfb^nten beutfehen ©rüber gemetnfam in ben h«ftgen ^tieg Riehen

roerben. 9cur ber Scnig ^tclt in aller Stille feine alte Meinung feft
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unb backte, wenn er auf ein europaifc$e« ©ünbnifj gegen ftranfreidt)

te^nete, ftet« in erfter Öinic an SRufclanb. $>arbenberg bagegen betrachtete

je£t bie ^eSenbu^Ietfa^aft ber Reiben beutfdtjen Attac^te al« ein überwun*

benefl unglücffeltge« 93orurthetl, i$rc Sntereffen al« fc$lechtt)in gleich-

Ärglo«, gto^ergig, ohne jeben $intergebanfen BetrieB er btefe ^lane;

feine einjtge feiner geheimen <2taat«fdt)riften berrieth noch irgenbwelche

serfteefte fteinbfeligfeit gegen ©efterreich. Grr glaubte burch ben guten

$orfafc freunbnachBarlicher (Seftnnung einer uralten ®egenfafc ber 3nter*

effen öötlig befeitigen ju fönnen, unb unleugbar entfpradt) feine ^olttif

bem 93ebürfnifj ber nächften 3ufun f*-

3n biefem ©inne war auch ber neue SÖunbe«oertrag gehalten,

Kleben freuten unb föufelanb am 26. «pril in ©artenftein unteraeich*

neten. £>ic gtoei *Mäc$te »erpflichteten fieh bie ©äffen erft niebergulegen,

Knn Deutfchlanb Befreit unb ftranfreia) üBer ben ^ein aurüefgeworfen

fei; ba« beurfä>e ®ebiet foüte bur<h eine fteftung«reihe auf beut linfen

%inufer, Defterreuh im @übweften burdt) Xtorol unb bie 3ttineiolinie

gefuhert »erben; ftatt be« 9tyeinBunbe« ein beutfeher ©unb öon fouöe*

ränen (Staaten unter ber gemeinfamen gü^rung ber Beiben ©rosmächte,

bergeftalt, ba§ Cefterreich im ©üben, $reu§en im Horben ben Cber*

Befehl errette; ffiieberherfteüung ^reufjen« auf ben ©efifeftanb bon 1805,

mit Slbrunbungen unb »erftärften (Trensen; enblich 93ergröj$erung be«

a>elftfd^en §au«Befifce« auf beutföem SÖoben unb Wo möglich ©ieberauf*

ria)tung ber UnaBhangigfeit $>ollanb«. (Sin Befonberer Slrrtfel Behielt ber

pcfBurg ben &\xtx\tt ju bem jöünbnifc au«brücfli<h oor; audfc) auf ben

8nfa)Iufc Snglanb« unb (Schweben« rechnete man fidler. SDftt erftaun^

lieber 3utocTf^t würben ^ier fdt)on faft aüe bie ®eban!en oerfünbigt,

wlcfee ba« 3ahr 1814 oerwirftichen foüte.

$}o<$ eben bie Äü^n^eit biefer ^olttif erfchreefte ben ffiiener §of.

®Taf (Stabton fyxte Bcfrembet, bafc man fo berwegene $lane ohne ba«

3un)un ber $>ofburg ju entwerfen wagte, unb wollte Behutfam nid^t ÜBer

ben ^refcBurger ^rieben hinau«gehen. Unb wie wenig entfbrach bo<h bie

niffifa>e Kriegführung bem ftotaen gluge ber £>arbenBergifdhen Entwürfe.

Xflein bie ßaune be« Gölücf« unb bie Xabferfeit ber ©olbaten Ratten ber

SKittelma§igfeit be« ©eneral« ©ennigfen bie ßorBeeren t>on Sblau in ben

§<hoofc geworfen; er hütete fia) forgfam feinen 9fu$m wieber auf ba«

Spiel ju fefcen, blieb bier SKonate lang faft unbeweglich ©a^renbbem

entfaltete Napoleon im ©interquartier au Ofterobe eine fieberhafte X^rifl'

feit, »erftärfte fein $cer, lieg bie ßonferustton bon 1808 aura 25orau«

ausgeben, bie 9tyeinbunbfürften eine 9?eferoe*armee bilben, leitete au«

ber gerne bie 95eTt$eibtgung öon Äonftantinopel gegen bie englifc^e flotte

nnb betrieb intfitiä) bie Belagerung bon ^Danaig. X>a biefer ^Jlafe i^m

al« ©tü^>unft für bie ftortfefcung be« getbaug« bienen follte, fo entfdt)lo§

er fu$, aunt itotittn unb legten male in feinem Öelb$ermleben
,

gu ber
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langfamen Arbeit be« geftungSfriege«, bie er feit bett kämpfen um üttcmttia

immer oerfchmä'ht ^atte. $)te geftung ttmrbe burch (General Äalcfreuth

tapfer oertheibigt; bei ben (Sntfafcocrfuchen t^at fid^ fdhon ein gro§cr

^carne be« neuen beutfehen $eerc$, Oberft ©üloto, glanjenb heroor. Aber

ba ©ennigfen jur Befreiung be« nichtigen 'ipiafce« nicht« (5ntfcheibcnbe$

ioagte, fo mußte Äalcfreuth am 27. Wlai ehrenooll capituliren.

<$lüctlicher behauptete fidh ber grimmige alte (General (Sourbiere in

^raubenj. 2ludh im fchlefifchen ®renjgebirge führte ®raf ®öfeen, ein

geuergeift in flachem Körper, mit umftchtiger Kühnheit ben Keinen Strien

Soeh alle anberen Saaten be« oerbünbeten $cerc« überftrahlte bie tyl>

benhafte itfertheibigung ber Reinen hinterpommerfchen gefte Dolberg. $ier

in ber treuen Stabt, bie f<hon im fiebenjährigen Kriege breimal bem

überlegenen getnbe toiberftanben hatte, ftanb bie Siege be« neuen preuBi*

fchen Saffcnruhm«; ^ier ertoachte juerft jener ^eilige ©ölferaorn, ber

nach fech« argen 3ahren bie Befreiung ber Seit ergingen fottte; fax

trat jener 2flann auf bie ©ühne ber ®efchichte, ber tyerrüdj nne fein

3n>ctter ben echten preu&ifdhen ©olbatengcift, fchnetbige ©ertoegenheit unb

^elle (Sinfidjt, in ftdh oerförperte. S^anyg 3ahre ber ßangetoetle im

fubattemen ©arnifonleben hatten ®neifenau« jugenbUdje griffe nicht gc*

brodln. ®ütig unb wahrhaftig, ganj frei oon ©elbftfucht, im 3nnerften

befc^eiben trofc be« feharfen «Spotte«, toomit er bie Dummheit unb ®c
meinet ju treffen tpugtc, ftanb er auf ben freien §öhen ber ©Übung,

©ein ©lief umfagte ben ganjen Umfrei« ber ©ölfergefchiefe einer unge*

teuren 3eit, boch ber fteichthum ber ©ebanfen beirrte u)n nicht in bem

froren Glauben, ba§ eine« ftarfen ©otfe« Ärafte unerfchöpflich feten,

ftörtc i^m nicht bie tollfühne ßuft am Sagen unb am Schlagen. 3n

bem geuer feiner ©liefe, in ber heiteren Sflajeftät feiner ^rfc^einung lag

etwa« oon jenem 3au&cr f
cer cinft ben jungen fönig griebrich um«

ftrahlte. Sic tourbe in ber bebrängten geftung plöfelich Sitte« anber«,

al« ber unbefannte SÜtajor unter bie $)offnung«lofen trat, au« bem bunt-

feheeftgen Raufen oon ©erfprengten, ben er al« ®arnifon oorfanb, binnen

Sutern eine treffliche, fiege«gettnffe Xruppe bilbete unb bie tapfere öür'

gerfchaft, ben »agehalfigen alten Seemann 9?ettelbccf ooran, ju ben Ar-

beiten ber Söertheibigung mit h^anjog. „3eh nahm Alle« auf meine

ferner, fo erjagt er felbft, oerfuhr al« ein unabhängiger gürft, manch*

mal ettoa« be«potifch, faffirtc feigherjige Offiziere , lebte fröhlich mit ben

©raoen, fümmerte mich nicht um bie 3ufunft unb lieg brao bonnern."

Die feinblichen generale bemerften mit ürftaunen, toie ff'xtx ein genialer

Sitte eine neue, ber fran$öfifehen ebenbürtige $rieg«n>eife antoenbete: ber

©ertheibiger toechfelte bie Sollen mit bem Singreifer, beunruhigte bie Be-

lagerer burdh übcrrafdhenbe 2lu«fälle, »arf (Srbioerfe im freien gelbe auf,

bie ben geinb Wochenlang oon ben Satten ber geftung fern hielten. Äua>

bie alte hochgemute Öicberluft be« beutfdhen Solbaten, bie fonft in biefem
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tüfteren Äriegc gänjlich föwieg, regte fich ^ter juerft wieber; neefenb

flang e« »on ben unbejwungencn Sällen: „Wir ^aben Nationen, Wir

baben fein Sang; marfchirt nur nach §aufe unb wartet nicht lang!"

3uglei($ führte ber tapfere §ufar in ber 9?ähc fcon Dolberg einen

abenteuerlichen 'ßarteigängerrrieg, unb ®neifenau »ernannt mit neiblofer

greube, wie bie 33caffe ben »äderen befchränften Sttann al« ben gelben bc«

Saterlanbe« pric«: ihm war e« red?:, wenn nur bie gebrüefte Seele biefe«

Mfe« fich wieber ^offenb emporhob, glcich&iel an weffen 33ilbe.. 3n 33or*

pommern fantmelte Sttarwifc ein greicorp«, jur ^Befreiung be« beutfehen

itoterlanbe«, tote ber tapfere 3unfcr feinen beuten fagte; in Seftphalen toer*

fufye ber treue 35incfc einen 2Iufftanb anbetteln. Blücher aber fdjkfte

fia) an, mit einem Keinen preufeifchen ßorp«, mit fchwebifchen $ilf«*

trugen unb einer englifchen £anbung«armee, bie auf föügen erwartet

toiirfce, eine £)ioerfion im SRücfen Napoleon* gu unternehmen. S)cm

3mperator würbe ba« ^ä^e preugifche SBcfen täglich »crhafjter. 3n über-

jtremenbem 3orne nannte er Schill einen föäuber, liej; in feinen £eu
ümgen ben $önig toer^ö^nen al« einen Einfältigen, ber neben Slleranbcr

faum fo fciel gelte Wie ein Slbjutant; er War entfchloffen ben unbequemen

2taat, ben er nie mehr tjerfö^nen fonnte, gänzlich ju »ernichten.

£a fiel bie ßntf^eibung in Cftpreufcen. 3>r allgemeine Unwille

über ben gall oon Danjig nötigte ben ruffifchen Oberbefehlshaber, im

3uni enblich wieber feine 3lrmee in Söewegung gu fefcen. Grin Angriff

ber granaofen würbe bei §eilöbcrg gtücflich jurüefgetoiefen. 211« aber

Napoleon nunmehr bie Slllc abwärt« jog um bie Muffen $u umgeben, ba

unternahm ©ennigfen, ohne tenntniß ber Stärfe be« geinbe«, einen un*

betagten 33orftojj gegen bie fransefifdjen SDtarfchcolonnen unb erlitt bei

foieblanb am 14. 3uni eine fcollftänbtge 9Ueberlage. 3lm 3ahre«tage

m Sttarengo ging ber prcujjifche Stieg ju @nbe, benn nach biefem einen

(Belage brac^ 2lleranber« 3Äuth ebenjo pli^lich jufammen wie oorbem

naa) ber Slufterlifcer «Schlacht. 9Zo<h war fein ^anb com geinbe unbe*

rü^rt, aber er fürchtete einen Slufftanb im ruffifchen ^olen; fein trüber

ftmftantin unb bie große ^flchrjahl ber (generale »erwünfehten laut biefen

Srieg für frembe 3*°^/ au^ Stabion ^atte fchon früher ben ruffifchen

tyefanbten gefragt, warum fich ber (ijar für ^reufcen opfern wolle. 5)er

Unbeftänbige meinte ber (^ro^mutl; genug gethan ju h^^n; ohne ben

6cntg, ber unerfchütterlich auf bie Steuerungen feineö greunbeö oer^

traute, auch nur äu benachrichtigen bot 3lleranber bem Sieger einen

Saffenftiüftanb an. Napoleon griff freubig ju; er war aufjer Stanbe

ie^t fchon ben Srieg biö in ba« 3nnere SRuJlanb« 311 tragen, unb jubem

üngfrigte ihn bie fchwanfeube Haltung Oefterreich«, ba« um bie nämliche

Seit einen Unterhänbler ben 33erbünbeten fenbete. 3n wenigen Xagen
gelang e« ihm bann ben Clären für ba« fran^fifche ©ünbniß ju ge*

»innen. Weht al« ob lleranber« (Schlauheit biefem 23unbc«genoffen jemal«
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getraut hätte, ftur für einige 3a$re minbeften« hoffte er ton ber neuen

greunbfdhaft 93ort^eiI su siehen; toaren erft mit Sfranfreich« §üfe jtoet

i'icbling«n>ünfche be« thatenluftigen jungen Äaifer« erfüllt, n>ar erft ginn*

lanb erobert unb auf ber Söalfanhalbtnfel fefter gufc gefa§t, fo fonntc

ba« oerftärfte töufjlanb öieüei^t bereinft mit befferem (Srfolge ba« ©er!

ber Seltbefretung toieber aufnehmen, ©eblenbet öon folgen toefenben

Sluäficfytcn bemerfte 5Ue$anber faum, bajj ba« napoleonifdhe ©eltreich unb

bie (Sontinentalfperre ohne bie Untertoerfung Ätujjlanb« nicht befielen

Tonnten, baj? ber 3mj>erator fdhon iefet burch bie iöefefcung SDanäig« unb

bte 2Bieberaufri<htung eines polnifchen Staate« ben (Sntf^eibunglfrieg

gegen feinen neuen greunb oon langer $anb her oorbereitete.

"Dta^bem bie beiben ffaifer über ein @c$ufc* unb ÜrufcbünbniB unb

einen gemeinfamen Sfrieg gegen (Snglanb fich geeinigt, nmrbe aua) ber

oerlaffene 33unbe«genoffe herbeigerufen. £)cr König hatte ritterlich aud*

gehalten bi« faft ber lefete gufcbrcit feine« Sanbe« oerloren toar; jet-t

mufjtc er fich beugen, benn toa« fonnte ein Aufruf an bie $>eutf<hen,

mic ihn $)arbenberg tminfdhte, in biefer <2>tunbe noch nüfcen ? 211« griebriefc

SEBil^ctm auf bem glofje im Sttemelftrome bem Eroberer begegnete, ber*

mochte er nicht ben tiefen SBtbcrtoiüen feine« e^rlic^en ^er^en« $u ber*

bergen, unb ber ©ieger ^attc für ben ®efdjlagenen nur fchnobe ®ering'

fchäfeung, grollenbe 93ortt>ürfe. 9luch bte bitten ber miBh«nbelten Königin,

bte i^rem tfanbe felbft ben »eiblid^en ©tolj opferte unb bem rohen ^tv

niger perfönlidh nahte, glitten öon Napoleon ab — fo fc^rieb er faxten'

froh — »ic ba« Söaffer oom 2Badh«tuch.

2fot 7. unb 9. 3uli 1807 tourbe ber griebe oon Silftt unterjeithnet,

ber graufamfte aller fran^pfdhen grieben«fchtüffe, unerhört nach gorm

unb 3nhalt. Vlxfy ber rechtmäßige König t>on $reu§en trat bem Sieger

einige £anbe«theilc ab, fonbem ber Gröberer betoilligte au« Achtung für

ben Kaifer aüer föeujjen bie föücfgabc ber Reineren £)alfte be« preu'

(jifchen ©taate« an ihren Monarchen. Unb biefer empörenbe <Safc, ben

bie ^eitgenoffen nu* fü* eine Ungezogenheit napoleonifchen Uebermutt)«

anfallen, fagte bie naefte Söahrheit. Stenn totrtltdh nur au« üRücf'

ficht auf ben QEjaren führte Napoleon bie feft befchloffene Vernichtung

^reugen« vorläufig blo« gur £>älfte au«. (5r beburfte ber ruffifa>n

Slüiana um junachft feinen großen Slnfchlag gegen (Spanien ungeftört in«

©er! gu fefeen; 2Üe$anber aber toolltc ben legten fchmalen $>amm, frer

ba« ruffifche föeich noch oon ben fran^ftfehen Skfallenlanben trennte,

nicht gänzlich nieberreifjen laffen unb öerhehlte fein ÜJftijrrauen nicht, ai*

Napoleon oorfchlug, auch ^eften unb Dftyreujjen &on ber preu§tfchen

üJconarchie abzutrennen. <ßreu&en behielt t>on ben 5700 (Storiertraeilen,

toeldhc ber ©taat, ^annoöer ungerechnet, oor bem Kriege befaß, nur

ctn>a 2800, t>on feinen breiunbjtoanjig Ärieg«- unb !Comanenfamraem

nur bie acht gröften, oon 9 3
/i SOWdionen ©nteohnern nur 4»/2 SOWlIionett.
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Da« ©er! ftriebria)« be« (Stoßen f<$ien bernidjtet. Der ©taat toar nur

noa) toenig umfangreicher at« im 3a$re 1740 unb n>eit ungünftiger ge*

[teilt; jurücfgebrängt auf ba« rechte (SIbufer, aüer fetner Slußenpoften im

Seften beraubt ftanb er unter ber ©bifec be« franjöfifdjen ©c^toerte«.

Seine geretteten ^robinjen, ©$lefien, ba« berfleinerte $tttoreufen, bie

noa) übrigen ©tücfc bon ©ranbenburg unb Bommern, lagen nrie bie

brei ©latter eine« ßteebtatte« burdj formale ©treifen berbunben
;

jeben

2uigenbli<f tonnten, auf einen ©inf be« Om&erator«, bie $olen bem

Cften, bie ©a<$fen »om ©üben $er, bie SBeftb^alen au« SRagbcburg,

bie ftranjofen au« SMecflenburg unb Hamburg gleicfoeitig gegen ©erlitt

corbredjen unb ba« 9lefe über bem Raubte ber ^enjoUem jufammen*

^ieb^en.

3Me gefammten potnifcb>n ^robinjen ber 2ttonarc$ie nmrben, mit

3fo«na$me eine« Steile« bon SBeftbreußen, bem Äönige bon ©ac$fen ju#

geseilt, ber ben tarnen eine« $eraog« bon Sarfa^au annahm, £iefe

rierte Teilung $olen« fteüte alfo bie berberblieb> fac$fifa>potnifeb> Union

nrieber $er, unb augleia) ge»ann ba« §au« Söettin eine Grtabbcnftrajje

hirc$ ©a}leften, bie bon ben bolnifctycn Huguften fo oft erftrebte Via regia.

Da« neue $erjogt$um bilbete fid^ naa> fran$öftfc$em SWufter rafcb; eine

tüchtige Hrmee, ttrie fie bie alte Hbel«rebubUf nie gefannt. £er £>eutfc$en*

t>e« farmatifa^cn 21bel« fa^altete jügello« unter ber weisen §crrfc$aft

be« ängftlictyen SBettiner«, ber ben ftoljen $fiJnig«toa$lern nia)t« lockren

modjte unb jagte fofort alle beutfa^en ©eamten au« bem Canbe, gegen

bie au«brü(ftidjc Horfa)rift be« Ülfiter ^rieben« aber mit ber geheimen

3«ftimmung be« franjöftfetyen ©djufcb>rrn. Um bem bolnifa^en ftanati«*

mu« einen SRücfyalt ju fiebern, erb>b SRaboleon bie fteftung $5anjtg 3U

einer freien ©tabt mit ftarfer frang&ftfcfyer ©efafcung. Unb um ben

iSjarett für immer mit feinen breußifa)en ftreunben ju entjtoeten berebetc er

$n fi<$ auf Soften feine« unglücfli^en ©unbe«genoffen ju bereitem unb

ben ©ejtrf bon ©iaibjtoct mit bem ruffifa^en föeidje 3U bereinigen. ®c
ragig tote griebri^ 3tuguft bon ©a$fen ging flleranber auf bie b^ltc^c

3mnut$ung ein; fein ©enriffen tröftete fid^ mit ber (Srtoägung, fonft toare

ber ganbftri^ bo$ mit 2öarfa>au berbunben toorben. Hu« ben breußifdb;ett

i'anben re<§t« ber (Slbe, au« ben toetfifd&en unb farb>fftfeb>n Gebieten

nmrbe ein S&nigreicb. Segalen gebilbet unb bem ©ruber be« Ombera-

lor« £)terontymu« übergeben mit ber ftrengen SEßcifung, baß er ben ®e*

farfam gegen ftranfreieb; al« feine erfte gürftenbflid^t ju betrauten $abe;

eine „regelmäßige SBerfaffung" foüte $ier atte „jene teeren unb lächerlichen

Untertriebe" ber ©tänbe unb ßanbfa}aften befeitigen, n>eldt)e ber Bureau-

?xatif^ett Centraüfation be« JÖettreia^« gcfa^rlia) feb^ienen.

2ln ben $)öfen be« ^einbunbe« $errfd&te lauter 3ubel, ba ber einige

bentf^e ©taat, ber eine ©efa^ia^te, ein eigene« Öeben befaß, alfo toieber

^nabgeftoßen »urbe in ba« atigemeine beutfcb> (Stenb. J)ie ÜJftttelftaaten
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ftanben am 3iele ihrer Sünfche, ftc Ratten feine beutfd&e üttafy tne^ *u

fürchten unb ju beneiben. 3^re Offiziere prahlten gern, toie toaefer ftc

felbcr mitgeholfen Ratten bei ber $)cmüthigung beS norbbeutfehen lieber*

mutt)S, rou&ten nicht genug 3U erzählen oon ben Sunbcrn ber preu*

giften Dummheit. £örte man auf bie (Stimmen ber amtlichen treffe

in .2ttünchen unb (Stuttgart, fo loar bie Schlacht oon 3ena bie einzige

benftoürbige Saffenthat ber preujjifchen SfricgSgefchtchte. Xtejem m*
fleinerten Greußen roar ber 9tyeinbunb an glächengehalt aroeifaa), an

SÖcoölferung breifadj überlegen, fchon 23aiern allein burfte fid) jefet bem

©taate griebrichS ebenbürtig bünfen, ba bieS Äernlanb beS 9^^einbunbc«

nur etwa eine üftillion Äö^fc roeniger jählte unb unvergleichlich too^l*

fyabenber loar. Die <Spaj$oögel in DreSben unb l'cipjig behauten ergoßt

baS engltfche <Spottbilb, ba« bie 3ufammenfunft auf bem glofce ju Xilfit

barftellte: roie ber prahlerifche Keine „$onh" ben jungen (Sparen fo ftürmifö

umarmte, baß baS glojj in« Sanfcn geriet^ unb ber sufctyauenbe griebria?

Silhclm jämmerlich inS Gaffer fiel.

Der neue tönig oon (Saufen aber rourbe ber unterthanigfte aller 9tyetn'

bunbeSfürftcn. Der fchtoerfällige, peinlich geioiffenhafte 9Äann toar grau %t*

toorben in ben Ürabitionen beS alten 9teicr}SrechtS, in ben fteifen gormen

einer fpanifchen (Jttfette; er allein unter ben größeren töeichSfürften tyattc

ntcr)t teilgenommen an bem gro§en SÖeutejuge gegen bie geiftlic^en Staaten

— roaS ihm freilich leidet fiel, ba er feine ßntfehäbigungen ju forbern

^atte. 9coch im »ergangenen §erbft entfehlojj er fia) nur fc^oer bem (Ufr

reiben Plebejer feine Jputoigung Darzubringen; ba er enblich in ©erlin

eintraf, fanb er ben Omperator nicht mehr bor unb fragte rathloS ben

hilfsbereiten (Magern: tote lebt man eigentlich mit biefen ÜHcnfchen? Doch

al« nachher ber Herrath an ^reujjen mit reichen ®efchenfen belohnt rouibc,

als Napoleon auf ber £eimfchr felbft in Bresben erfchien unb gegen*

über ber rafch burchfehauten Söefchränftheit bie äftiene beS roohltooüenben

(^önncrS annahm, ba rourbe ber fchroache gürft burch bie §aefarengrc|c

beS ^ßrotectorS böllig geblenbet, baute mit abergläubischer 3u *>erUc^t aur

ben (Stern feines „großen Sllliirten". @h*8cWSc iunge Männer traten an

bie <Spu$e ber Slrmee, toiber allen brauch biefeS langfamen <StaatSroefen$,

unb erfüllten bie tapfere £ruppe, bie nur roiberroitlig ju ben granjofen

übergetreten roar, balb mit ber geroiffcnlofcn Sageluft rheinbünbifc^er

^anbSfnechte; baS rott)e 33anb ber Ehrenlegion rourbe ^icr tote in Saiern

unb Württemberg als baS h&<hfte Ehrenzeichen beS (Solbaten oerehrt. 3n

2Ulem unb Gebern roar griebrich Sluguft feinem §erm 3U Stilen ; er be*

burfte faum ber Mahnung beS Imperators : „roaS Ohr für Greußen t$ut,

baS thut 3ht gegen (Such!"

So ging baS alte Greußen unter bem grohlocfen ber beutfehen Älein^

ftaaterei $u ®runbe. Zubers bachten bicjöcroohner ber alten preu§ifd)en

i^rooinjen, als ihr ftönig ihnen mit roürbigen Sorten berfünbete : „n>aS 3a^r*
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Rimberte unb bieberc Vorfahren, »a« Verträge, »a« £iebe unb Vertrauen

per&unben Ratten mußte getrennt »erben." «Stumpf unb gelaffen hatte ba«

8eQ ber hunberte oon beutfehen «Staaten, bie in ben Stürmen biefer »Üben

3eit bahingefunfen, fein Schicffal ertragen; bie aberjefet oon Greußen lo«>

griffen »urben, empfanben bi« in ba« Üttarf ihre« Sebent »a« ein ehren*

elfter Staat bem 2ttenfchen bebeutet. Der unglüefliche Monarch fonnte faum

feine Saffung behaupten, ba ihm au« £)ftfrie«lanb unb 9ftagbeburg, au«

It)orn unb ©efrp^alen, au« allen feinen verlorenen beutfdt)en Öanben

Briefe »oll Reißen Danfe«, Doli erfchütternber flagen jufamen; bie treuen

dauern ber ©raffc^aft Sflarf fehrieben in ihrem berben iHatt : ,,ba« $erj

»oüte un« brechen, al« mir Deinen Slbf^ieb lafen; fo »ahr n>ir leben, e«

ift nicht Deine Schulb!" bie beutfehen (Sintoanberer in ben polntfchen

frooinjen färben ferneren §er$en« oon ber alten SRonarchie. Unb »ie

furchtbar »ar ba« Öanb oertoüftet, ba« bem Könige noch blieb; ein ein*

W$ 3ahr ^atte bie reiche grieben«arbeit breier 3ahr$chnte jerftört. (Srft

feit biefem Kriege nahm ba« ^äu«lic^e t'eben Rorbbeutfchlanb« burdt)»eg

teil (Sharafter fahler Dürftigfeit an. Vorher Ratten boch einige 3^«ge
fceS Äunftgemerbe« noch in leiblicher $ttüthe geftanben

; jefct erft fam bie

Seit ber allgemeinen gorm* unb (Gefchmacflofigfeit. Da« (Slenb oerrieth

fict) überall : in ben nüchternen bauten, bem glichen (Geräth, ber fargen

Äoft; angftliche Sparfamfeit beftimmte alle (Gewohnheiten be« lieben«. 3n
Dem imglüeflichert Jöftpreujjen lagen toette ßanbftriche »ic au«geftorben,

ganje Dorffchaften an ber s?affargc »aren oerfeh»unbeu ; bie ^rebiger

mahnten oon ber ftaiqel : »er ba »olle möge ernten, baj? nur ba« ßorn

nicht auf bem §alme oerberbe. Der Sieger aber forgte auch n<*$ tem
Jrieben mit peinlicher Strenge für bie $lu«plünberung be« oert)a§ten

Vanbe«. 2llle tränten au« ben $ofpitälcrn in Sarnau unb ^Beftp^atett

lief er fofort nach Greußen fchaffen; »o eine« feiner Regimenter abjog,

»urben $uoor alle f5niglichen Üttagajine unb 35orräthc oerfauft, bi« herab

jn ben ©eftänben ber Sal$»erfe unb ber ^or^ellanfabrif. Äcine glinte,

fo Befahl er, unb fein <ßulocrforn barf im l'anbe oerbleiben, auch n^
twnn bie Greußen fte baar befahlen »ollen

; ich $aDC toncn ®runb mehr

Greußen $u fronen. (Gegen ben flaren ©ortlaut be« Xilftter Vertrage«

tourbe ^eu^Schlcfien fofort mit SBarfchau oereinigt; bie 33efch»crben be«

tfönia«, hie§ e« fur$ab, feien finnlo«, feiner ©iberleguug toerth.

Da« <2nrfcfeüchfte blieb boch, baß mit allen biefen Opfern bie Ruhe
H grieben« noch immer nicht erfauft »ar. Der preu&ifche Söeoollmäch'

gelbmarfchall talcfreuth, ein »armer Verehrer Napoleon«, hatte bie

lilfiter 5krhanblungen mit einem oertrauen«oollen i*eichtftnn geführt, ber

alle militarifchen ^erbienftc be« 93ertheibiger« oon Danjig in Schatten

(teilte unb oon bem Staate ffaxt gebüßt »erben mußte. Die Räumung
bei £anbe« unb ber geftungen follte $»ar bi« jum 1. October erfolgen,

JJo«h nut »enn juoor bie gefammte Ärieg«fchulb abgezahlt fei; unb ba
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über bcn betrag biefer ©umme gar nicht« JBeftimmte« au«bebungen toar,

fo Blieb nach tote bor faft ba« gefammte preußifche (Gebiet bur$ Napoleons

$eer befefct. Sllfo getoann ber Imperator freie $anb für feine iberifä)en

^läne, ba bie große Slrmee in Greußen bie beiben Äaifermachte be«

Cften« in föuhe ^iett, unb üerf($affte fid^ sugleich burch bie preußifdjen

Kontributionen bie ©elbmittet für ben fbanifchen ßrieg.

(Snttoaffnet, gernebelt, berftümmelt lag bie j>reußif<he üttonarchtc ju

Napoleon« güßen; mit bollenbeter ©Flauheit ^atte er Stüc« vorbereitet

um fie $ur gelegenen ©tunbe gänzlich $u oerni<hten. $lux Sine« entging

bem ©charfblicf be« gerächter« ber 3been : baß biefer (Staat an innerer

Einheit unb fittlicher ©pannfraft getoann loa« er an äußerer Stacht ber*

lor. Der ungetreuen $olen toar er lebig; bie alten beutfehen (Stamm*

Ianbe, bie ihm blieben, gelten jufammen toie ein Sttann. SBon triefen

Slblerlanben toar einft ber <Siege«jug be« großen Äurfürften , ber ber*

toegene SBerfuch ber neuen beutfehen ©taatenbilbung ausgegangen; auf

ihnen tag jefct toieber Deutfchlanb« ganje 3u^nf^ a^«n unter

allen rein*beutfc$en Öanben blieben bem 9?§einbunbe fern. SBor ber legten

(Schmach ber freitoilligen Änechtfdjaft hatte griebrich ©ilhelm« ehrenhafter

<Sinn feine Greußen betoahrt. Die fc^roere ©c^ulb ber legten Öa^re toar

nic^t nur gebüßt, fie toar auch trfannt; noch *n 2ftfl* entfloß fich ber

$önig, auf §arbenberg« föath, ben greiherrn bom (Stein mit ber 9ieu'

bilbung ber Sßertoaltung gu beauftragen, 2öa« nur ein ftarfe« $ol! 311

oerstoeifelten (Sntfchlüffen entflammen fann, ©tola unb §aß, (Schmerj

unb föeue gährte in taufenb tapferen ®emüthern, jebe neue Unbill ber

fremben Reiniger fteigerte bie (Erbitterung, bi« enblich Sllle« toa« preii*

ßifch toar fich beteinigte in bem teibenfehaftltehen Verlangen nach

geltung. SÖenn e« gelang, bie fchtoere Straft biefc« zornigen SSotfe« 511

fammeln unb ju orbnen, feinen (Staat gu berjüngen burch ben 3beafi$'

mu« ber neuen SÖilbung, fo toar Deutfchlanb« Rettung noch möglia).

©chon toa'hrenb be« Kriege« fchrieb ein gciftbollcr granjofe, ber in ber

beutfehen ©iffenfehaft eine neue $)eimath gefunben hatte, #arl oon 93iller8,

ahnungöboll: „Die franjöfifchen $)eere haben bie beutfehen geflogen, »eil

fie ftarfer ftnb ; au« bemfelben ®runbe toirb ber beutfehe ®eift f<hlie§fi<h

ben fran^ftfehen (Seift befiegen. 3<h glaube fehon einige Slnjeichcn btefe*

Ausgange« ju fehen. Die SSorfehung hat ihre eigenen 2Bege." —
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Sdjon mehrmals $atte ^reujjen bur<$ bad plöfclidje §eroorbre<$en

feiner oerborgenen fittlittyen Gräfte bic beutfd)c SBelt in (Srftaunen gefegt:

fc einft, ba Shirfürft griebrid^ Sityelm feinen Meinen (Staat tyineinbr&ngte

in bie föetye ber alten 2Rä<$te; fo toieber, als Äänig griebridj ben äampf
um Rieften toagte. Sber feine oon ben großen Uebcrrafjungen ber

prcufciföen ®cf^te fam ben $>eutf$en fo unertoartet, toie bie raföe

unb ftoljc (fr^ebung ber ^albaertrümmerten ®ro§mac$t na<$ bem tiefen

Salle *on 3ena. SBa^renb bie gefeierten Flamen ber alten 3eit fammt
unb fonberö oeräc$tli<$ $u ben lobten getoorfen tourben unb in Greußen

felbft 3ebermann ben gan$ti<$en 9Rangel an fähigem jungem 9to<$ttm$$

beflagte, f^aarte ficf> mit einem male ein neueä ®efdjlec$t um ben Ibrcn:

mächtige Sljaraftere, begeifterte ^etgen, $elle Äifyfe in unabfe^barer SRetye,

eine biegte (Sd^aar t>on latenten be$ fttot^eä unb beä £ager$, bie ben lite*

tätigen (^röfjen ber Nation ebenbürtig an bie (Seite traten. Unb nrie einft

Sriebridj auf ben <S<$la<$tfelbem ©itymenö nur erntete toaä fein 23ater

in mm)erei<$en Unebenheiten ftill gefäet $atte, fo toar au<$ bie$ f^nelle

Siebererftarfen ber gebeugten 9Jtonarc$ic nur bie reife gru$t ber fdjtocren

Arbeit langer 3a$re. 3nbem ber (Staat fi$ innerlich aufammenraffte,

mafye er fi$ %m ju eigen, loa« £)eutfc$lanb« 2)ic$ter unb Genfer

totytenb ber legten 3a$rje$nte über aRenf^enioürbc unb 2Renfc$cnfrei$eit,

über be$ Seben« ftttlicfc 3toecfe gebaut Ratten, <5r oertraute auf bie be<

fTeienbe 9flac$t be$ Reifte«, lie§ ben oollen (Strom ber 3been be« neuen

&eutfä)lanb$ über fi$ §ereinflut$en.

3cfet erft tourbe Greußen in 2Ba$r$ett ber beutf^e (Staat; bie

Scften unb Äü^nften au« allen (Stämmen be$ 93aterlanbe$, bie legten

£eutf<$en fammelten fidj unter ben f^nxirjunbtoeigen gähnen. £)erfd)h>ung*

^oüc 3beali$mu$ einer lauteren ©ilbung toieS ber alten preu&ifdjen

Sapfetfeit unb £reue neue ^flic^ten unb 3tclc, erftarfte felber in ber

3u$t be* poltttföen ßeben« au ooferfreubiger Z$atfraft. 3>r (Staat gab
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bie fleinliche Verliebe für baS ^anbgteipi^c gliche auf; bic Siffenfehaf

erfannte, ba§ fic beS 3$aterlanbeS beburfte um menfehlieh teahr ju fein

£aS alte hatte friegerifche ^reujjenthum unb bic @ebanfenfülle ber tm>

bernen beutfehen 33ilbung fanben fidj enblich jufammen um nicht toieiei

oon einanber ju (äffen. $)icfe 93erfi?hnung jtoifchcn ben beiben fchcpferifctyeii

^flächten unferer neuen ®efdachte gtebt ben fehtoeren Galten, toelche tan

Silfiter grieben folgten, i^rc hiftorifche ©röge. 3n biefer &\t beS Veiten«

unb ber Selbftbefinnung §aben ji$ alle bie politifchen 3beale $uerft p
bilbet, an beren SBertoirflichung bie beutle Nation bis sunt ^eutigea

Sage arbeitet

9iirgenbS ^atte bic SBilifür beS (Eroberers graufamer gekauft als in

^reufcen; barum toarb auch ber große Sinn beS tampfeS, ber bieEMt

erfehütterte, nirgenbS tiefer, bctoufjter, Ieibcnfdjaftli<$er empfunben aS

unter ben beutfehen Patrioten. ®egen bie abenteuerlichen «plane beS na^'

leonifchen SeltretchS erhob fi<h ber ®ebanfe ber Staatenfreiheit, berfelh

®ebanfe, für ben einft ber ^eugrünber beS prcujjifchen (Staates gegen

ben oierjefjnten Subtoig gefönten ^atte. £)en foSmopolitifchen lehren rer

betoaffneten SReoolution trat bie nationale ®efütnung, bie SÖegeiftemnj

für SBaterlanb, SßolfSthum unb ^eimifc^e ©genart entgegen. 3m Äarn^

toiber bie erbrücfenbe StaatSallmacht beS SöonapartiSmuS ertoud^ eine

neue Icbenbige 3(nfd)auung oom Staate, bie in ber freien Entfaltung rer

perfönlidjcn Äraft ben fittlidjen $alt ber Nationen fah- £ic grc-pii

®egenf%, bie hier aufeinanber ftiejjen, fpicgelten fieh getreulich fcieeer

in ben ^erfonen ber leitenben SDiänner. $)ort jener eine 2ttann, ber fi6

oermajj, er fetter fei baS Schieffal, au« ihm rebe unb toirfc bie jRatt

ber £>inge — ber Itebermächtige, ber mit ber SBucfyt feines ^errif^n

®eniuö jeben anberen Hillen erbrüefte; tief unter ihm ein ^ienergefcl^e

oon tapferen ÖanbSfnechten unb brauchbaren ©efehäftSmännern, aber fafi

fein einziger aufrechter ßharafter, faft Seiner, beffen inneres Scben fiö

über baS platt Alltägliche erhob. $ter eine lange «Schaar ungeioöfnlic^T

üftenfdjen, fdjarf ausgeprägte, eigenfinnige Naturen, jeber eine flehte fielt

für fich felber ooll beutfehen £rofceS unb beutfe^er £abelfucht, jeber «d
Biographen nnirbig, ju felbftänbig unb gebanfenreid) um furjtoeg 311 gc

horchen, boc^ aüefammt einig in bem glühenben Verlangen, bie Oretyett

unb (£t)te i^reS gefchänbeten 93aterlanbeS toieber aufzurichten.

(Siner aber ftanb in biefem Greife nicht als $errfcher, boch all ttx

(Srfte unter gleichen : ber greiser oom ©rein, ber Bahnbrecher beS 3ett'

alters ber Reformen. !DaS Schloß feiner Hanert lag gu Scaffau, mitten

im bunteften ?änbergemengc ber Älcinftaatcrei ; oon ber Sahnbrücfe int

nahen (SmS fonnte ber Snabe in bie (Gebiete oon acht beutfehen prften

unb Herren jugleich h^^nf^^ucn. Dort touchS er auf, in ber freien

Vuft, unter ber ftrengen 3u<ht eine^ ftoljen, frommen, ehrenfeften alt'

ritterlichen §aufcS, baS fich allen gürften beS Meiches gleich bfinhe.
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stauben boch bie Stammburgen ber $>ä'ufer Stein unb 9iaffau bicht Bei

einanber auf bemfelben Seifen; warum follte baö alte ©appenfchilb mit

ben 9?ofen unb ben halfen weniger gelten al$ ber fächfifche ^autenfrauj

ober He Württembergif<hen £nrfd?gen>eil)c? X5er @ebanfc ber beutfdjen

Einheit, ju bem bie geborenen Untertanen erft auf ben weiten Umwegen

ber $tftorifc§en ©ilbung gelangten, War biefem ftoljen reichäfreien §errn

in bie Siege gebunben. (fr Wußte e$ gar nicht anber«: „ich ^abe nur

ein iBaterlanb, baS ^ei§t fceutfchlanb, unb ba ich nach alter 33erfaffung

nur ihm unb feinem befonberen Xheile beffelben angehöre, fo bin ich auch

nur ihm unb nic^t einem Xheile beffelben ton ganzem ^erjen ergeben."

Senig berührt oon ber äfttyetifdjen ©egeifterung ber 3?itgenoffen oerfenfte

fiet) fein thatfräftiger, auf ba$ SßMrfltche gerichteter ®eift früh in bie tyifto*

rifa^en £inge. 5lüc bie 28unber ber oaterlänbifchen ®efd)id)te, oon ben

Sohortenftürmern beä Teutoburger Salbei bis herab ju griebrid)$ ®rena*

tieren, ftanben lebenbig oor feinen ©liefen. £em ganzen großen ^eutfd)*

lanb, fo weit bie beutfdjc 3unge Hingt, galt feine feurige £tebe. deinen,

ber nur jemals oon ber $raft unb $roj$eit beulten Sefenö $unbe "ge-

geben, fdt)lo§ er oon feinem §erjen au$; alä er im 9tlter in feinem Waffau

einen Xt)urm erbaute jur Erinnerung an £eutfc§lanb3 ruhmoolle X^aten,

Ging er bie ©Uber oon griebrich bem großen unb 9)faria Xhcrefia, oon

2a)am$orft unb SBallenftein frieblich nebeneinanber. Sein 3beal war

ba« gewaltige beutfäe SlSnigthum ber Sachfenfaifer; bie neuen Xheil*

[taaten, bie fidt) feitbem über ben Xrümmern ber 2ftonarc$ie erhoben Ratten,

trfa)ienen U)m fammt unb fonberS nur al$ ®ebilbc ber SßMllfür, ^eimifc^eu

i*errathe$, auälanbifcher föänfe, reif jur Vernichtung fobalb irgenbwo

unb irgenbwie bie üWajeftat beä alten rechtmäßigen ÄonigttyumS wieber

erftünbe. Sein f<honung$lofer greimuth gegen bie gefrönten $äupter ent*

fttang ntdt)t blo$ ber angeborenen Xapferfeit eine$ he^cn^aftcn ®emüthe$,

fenbern auch bem Stolpe beä 9teich$rttterä, ber in allen biefen fürftlidjen

§erren nur pflichtoergeffene, auf Soften be$ Äaifert^umö bereicherte Stan*

bc%noffcti W unb nicht begreifen wollte, warum man mit folgen Baun-
tönigen fo biet Umftänbe mache.

(Sr hotte bie rheintfehen gelbjüge in ber Waffe beobachtet unb bie

Ue&erjeugung gewonnen, bie er einmal ber tfaiferin oon SRußlanb oor

cerfammeltem £ofc auSfprach: ba$ s
l*olf fei treu unb tüchtig!, nur bie

fobarmlichfeit feiner gürften oerfchulbe £eutfchlanb8 s
-l$erberben. (Sr h^Bte

bie grembherrfchaft mit ber ganjen bämonifchen üttacht feiner natur*

ttüehfigen Seibenfehaft, bie einmal auSbrechcnb unbanbig wie ein ©erg*

fttom bahinbrauftc; boch nicht bon ber ©ieberaufrichtung ber »erlebten

alten Staatsgewalten noch oon ben fünftlichen ®leichgewichtälehren ber

alten Xifcloinatie erwartete er baä $eil Gruropaä. Sein freier großer

Sinn brang überall grabauä in ben fittlichen flern ber X)inge. Sföit

bem ©liefe be$ Seher* erfannte er jefct fchon, wie ©neifenau, bie ^runb-
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äüge eine« bauerhaften Sieubaue« ber ©taatengefettfehaft. Da« Unnatur^

liehe Uebergetoicht granfreich« — fo lautete fein Urteil — fte^t unb faflt

mit ber ©chtoäche Deutfchlanb« unb Italien« ; ein neue« ©leidhgetoicht

ber Sttächte fann nur erftehen, toenn jebe« ber beiben großen Sfttfer

Mitteleuropa« $u einem fraftigen «Staate oereinigt toirb. «Stein war ber

erfte (Staatsmann, ber bie treibenbe $raft bc« neuen Oahrhunbert«, ben

Drang nach nationaler (Staatenbilbung ahnenb erfannte; erft jroei 2Ren'

föenaltcr ftater follte ber ®ang ber ®efc$«$te bie SBciffagungen be«

®eniu« rechtfertigen. 91och fear fein £raum oom einigen Deutfchlanb

mehr eine ijod^erjige Schwärmerei al« ein flarer politifcher ®ebanfe; er

toujjte noch nicht, toie fremb Defterreich bem mobernen ßeben ber Marien

getoorben roar, rooüte in ben kämpfen um ©Rieften nicht« fehen aU

einen beflagen«roerthen Söürgerfrieg.

immerhin hatte er fchon in jungen Sohren bie lebenbige 9Ra<ht bc$

preufciföen Staate« erfannt unb, roeit abroeid^cnb oon ben ®croohnheücc

be« 9£eid?«abet«, fich in ben Dicnft ber proteftantifdjen ®ro§macht begeben.

Sic roarb ihm fo roohl in ber naturfrifchen, ben Körper ftählenben Xhan>

feit be« SÖergbau«, unb nachher, ba er al« Äammerpräfibent unter ben

freien S3auern unb bem flogen alteingefeffenen Ebel ber toeftr>$ali)$cn

£anbe eine ätocite $eimath fanb, bei SBtnb unb Setter immer fclbft gut

(Stelle um nadt) bem fechten gu fehen, $errif<$ burdt}greifenb, raftlo« an*

feuernb, aber auch gütig unb treuherzig, buret) unb burdt) praftifch, nubi

minber beforgt um bie £ü> ber Meinen föitter toie um bie Safferteegc

für bie reiben ßohlcnroerfe — ein echter (sbelmann, oomefcm jugle^

unb leutfelig, großartig in Eltern, ein Heiner Äönig in feiner ftt>t>wy

Den Cften ber 3flonar$ic fannte er roenig. Der $tyeinfranfe tonnte ba«

lanbfd^aftlid^e 93orurtfyeil gegen bie bürftigen (Soloniftenlanbe jenfeit« ber

(Slbe lang nicht übertoinben ; er meinte in ben ernfujaften oertoitterten

3ügen ber branbenburgifc^en dauern, bie freiließ bie (Spuren langer

9Jot$ unb Unfreiheit trugen, einen fdjeuen, böfen Solf«bli<f &u erfennen,

unb mit bem naioen (Stolpe be« 9feic$«rittcr« fah er auf ba« arme an*

fpru<h«oolle Ounfert^um ber üftarfen herunter, ba« bodt) für Deutfchlanb*

neue ©efehichte unocrglcichlich mehr geleiftet hatte al« ber gefammte SRei#

abel. <Solb $u nehmen unb feinen fteifen Warfen in ba« 3oeh be« DienfieJ

3U fc^miegen fiel bem töcich«freiherr» oon $au« au« fehtoer. El« er bann

auf ber rotten (Erbe bie noch lebcn«fähigen Ueberrefte altgermanifcher ®o

meinbefrei^eit unb altftänbifcher 3nftitutionen !ennen lernte, al« er bu

gemeinnüfeige Sirffamfeit ber Öanbftänbe, ber bäuerlichen (grbentage, ber

(Stabträthe unb Äirchenfbnoben beobachtete unb bamit bie fonnenfteife

ßleinmeifterei, bie allfürforgenbe 3ubtinglidh!eit be« föniglichen Beamten'

tbum« oerglich, ba überfam ihn eine riefe Verachtung gegen ba« 9cut}tige

be« tobten ©uchftaben« unb ber ^apterthatigfeit 9ttit harten unb oftmals

ungerechten Sorten fdt}alt er auf bic befolbctcn, buchgclehrten , tntere(fe*
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lofen, eigenthum«lofcn ©uraliften, bie, e« regne ober eS feheine bie ©onne,

ifoea G^alt au« ber ©taat«faffe ergeben unb fehreiben, ^reiben, fehreiben.

©o in ruftigem $anbeln, in lebenbigem Verfchr mit allen ©tanben

beiMM bilbete er fich nach unb nach eine felbftänbtge Slnfi^t oom SBefen

pclirifeher Freiheit, bie fid^ au ben bemofratif^en SDoctrinen ber föeoolutton

freihielt toie bie beutfehe jur franaöfifchen ©taat«gefinnung. 2ft>am ©mith«

&hre oon ber freien ©emegung ber toirthfchaftlichen Strafte hatte fchon bem

3üngling einen tiefen (Sinbrucf ^interlaffen ; nur lag bem beutf^en ftrev-

farnt nicht« ferner, al« jene Ueberfd^äfeung ber n)irt^fa>aftlic^en ®ütcr,

ipcrein bie blinben Anhänger be« ©Rotten verfielen, oielmehr Befannte er

fty laut $u ber fribericianifchen SKeinung, bajj übermäßiger förichthum

ba$ SBerberben ber Völler fei Ouftu« 2Köfer« leben«n>arme (Erzählungen

Pen ber ©auernfreiheit ber germanifdjen Urjeit ergriffen ihn lebhaft, ba«

Stubium ber beutfehen unb ber engltfehen 93erfäffung«gefRichte fam feiner

politifchen ©ilbung ju ftatten, unb fieser hat bie romantifche ©eltan*

f&mung be« %c\ta\tcx&, bie allgemeine ©chtoärmerei für bie ungebrochene

»Taft jugenblictyen 93olf«leben« unbetoufjt auch auf ihn eingetoirft £)o<h ber

eigentliche Quell feiner politifchen Ueber^eugung h>ar ein ftarfer fittlichcr

3taalt«mu«, ber, mehr al« ber Freiherr felbft gefte^en mollte, burch bie

farte Schule be« preußifehen ©eamtenbienfte« gcftählt toorben mar.

£He 93ertoaltung«orbnung be« erften ftriebrich ©ilhelm ^attc einft ba«

tan öffentlichen tfeben ganj entfrembete Volf in ben SMenft be« ©taate«

ftnetngejtoungen. ©tein erfannte, ba§ bie alfo (Erlogenen nunmehr fähig

iwren unter ber «ufficht be« ©taate« bie ®ef<häfte oon ffrei« unb ®e*

mrinbe felbft ju beforgen. (£r toollte an bie ©teile ber oerlebten alten

C*burt«ftänbe bie Rechtsgleichheit ber mobemen bürgerlichen ©efeüfchaft

iitfcn, aber nicht bie unterf<hieb«lofc SWaffe fouoeräner ©njelmenfchen,

jotibem eine neue gerechtere ©lieberung ber ®cfellfchaft, bie ben „eigen-

zinnern", ben ÜÖohlhabenben unb oornehmlich ben ®runbbefifeern , bie

Vaft be« communalen Gh^"b^nftc^ auferlegte unb ihnen baburch cr^ö^te

Kotht gäbe — eine junge auf bem ®eban?en ber politifchen Pflicht ruhenbe

Srifteftatie, (Er badete bie SReoolution mit ihren eigenen Uöaffen ju be*

fotpfen, ben ©treit ber ©tänbe au«jugteichen , bie 3bee be« (Einheit«*

iiaateS in ber 33ertoaltung«orbnung oollftänbig ju oerttrirflichen
; bo<h mit

X^atfraft be« teuerer« oerbanb er eine tiefe ^ietät für ba« hiftorifch

Torbene, oor 3111cm für bie 9Haeht ber Ärone. (Eine Verfaffung bilben,

fachte er oft, h«§* ^ (^egentoartige au« bem Vergangenen enttoicfcln.

fn-ebte oon jenen fünftlichen 3uft^nfcen bcr ©coormunbung unb be«

B^nge«, bie pc$ einft au« bem ßlenb be« bretBigjährtgen Äriege« hcrau«*

Salbet hatten, toieber jurücf ju ben einfachen unb freien ?lnfchauungen

ber beutfehen «Itoorbern, benen ber ©affenbienft al« ba« (Shrenrecht jebe«

Treien Etanne«, bie ©orge für ben §au«ljalt ber (S^emeinbe al« bie natür*

fi^e Aufgabe be« ©ürger« unb be« dauern erfriert. 2)em begehrlichen
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revolutionären (Sinne, ber »on bcm (Staate unenbli<$e Wlenföenxtfyt

$eif<$te, trat ba« ftrenge altyreußifa> «Pflichtgefühl entgegen, bem bretften

£ilettanti«mu« ber <Staat«philofofehen bie (Sach* unb SDIenf^enfenntnip

eine« getoiegten $Bertt>altung«beamten, ber au« ben Erfahrungen bc« i'eben«

bie (Sinft^t gewonnen ^atte, baß ber Neubau be« Staate« oon unten (>er

Beginnen muß, baß conftitutioneüe gormen toerthlo« finb toenn ihnen bcr

Unterbau ber freien 93ertoaltung fehlt.

£iefe ®ebanfen, nrie neu unb fühn fic au<h erfchienen, ergaben fi*

bed? nothtoenbtg aus ber inneren (Snttoicflung, loclche ber preußtfehe Staar

feit ber Vernichtung ber alten (Stanbcherrfd^aft bi« gum Grrfchcinen bc«

ungemeinen Öanbrccht« bur^laufen hatte; fie berührten fi<h gugletc^ fo nak

mit bem fittlichen ßrrnft ber $anttf$en ^hilofophie unb bem ttrieber fr*

ttachenben ^iftcrif^en (Sinne ber beutfehen SBiffcnfchaft, baß fie un« $la&*

lebenben tote ber politifchc ^ieberf^Iag ber claffifchen 3eit unferer i'itera»

tur erfeheinen. ^leidfoeitig, n>ic auf ein gegebene« Stichwort Matal

fofort nach bem Untergange ber alten Drbnung bie nämlichen 3been *on

ben beften Scannern be« Säuerte« unb ber Seber geäußert, ton deinem

freilich fo umfaffenb unb eigentümlich toie oon (Stein. 3n ben ©riefen

unb £)enffTriften oon (Scharnhorft unb ®neifenau, ton Söincfe unb $ic

buht fe^rt überall berfelbe leitenbe gebaute lieber: c« gelte, bie Nation

felbftänbiger, oeranttoortlichcr politifeher Arbeit aufzurufen unb ibr ba'

burd) ba« (Selbftoertrauen , ben üftuth unb Ctyfermuth ber lebenbigen

23aterlanb«ltebe ju ettoeefen. ©n gcfchloffenc« (Softem politifetyer 3been

aufzubauen lag nicht in ber SBeifc biefer praftifchen (Staatsmänner; fie

türmten oielmchr al« einen 25orjug be« cngltfchcn £eben«
,
baß bort bfe

politifche £)octrin fo toenig gelte. Unb fo fear auch ba« einige literarijcfr

SOBcrf , ba« unter (Stein« 3lugen entftanb, 23incfc« Slb^anblung über bk

brittfehe SBertoaltung, ber Betrachtung bc« ©irfliehcn gugetoenbet. Zu

Heine (Schrift gab jum erften male ein getreue« ©üb oon ber ©eftf*-

oenoaltung ber englifchen ®raffcf>aften, bie bi«her neben ber betounberten

($etoaltent$eilung bc« conftitutioneüen Sftufterftaate« nodt) gar feine #e<

ad&tung gefunben tyatte; fie enthielt zugleich eine fo ungtoeibeutige ÄriegS*

crflärung gegen bie rtyrinbünbifcfy'frangöfifctye Söureaufratic, baß fie erit

nach bem (Sturze ber napolconifchen ^errfc^aft gebrueft ioerben burftc.

£arum ift ben ^citgenoffen ber ganze Üieffinn bcr <Staat«gcbanfen Steint

niemal« recht zum ©etoußtfcin gefommen. (5rft bie ®cgenioart erfennt,

baß biefer ftolje 2ftann mit bcr 3bee be« nationalen (Staate« aua) ben

®ebanfen ber Sclbftoertt)altung, eine eblerc, au« uralten unoergefienen

Ueberlieferungen ber germanifc^en (SScfd^id^tc gcfc^c>fte Sluffaffung bei

33clf«fretyeit für ba« Scftlanb gerettet $at. Geber gortfe^ritt unferrf

politifd^en Öeben« ^at bie Nation 311 Stein« 3bealen gurüefgefü^rt.

(5« toar ber (Statten feiner 3:ugenben, baß er in ben oerfajlungcnen

Söegen ber au«ioärtigcn ^olitif fta^ nta)t jurctt)t fanb unb bie unentM*'
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litten fünfte btylomatifäer 33erfdjlagen$eit al« nieberträ$tige« ftinafftren

reraa)tete. 3$m fehlte bie ?ift, bie SÖetyutfamfeit, bic ®abe be« 3aubem«
unb §in$alten«. 91uf bem (Gebiete ber 9$erh>altung betoegte er ftd) mit

wüenreter <Sidjer$eit. 2Bcnn aber eine 2lu«fi<$t auf bte Befreiung feine«

^aterlanbe« fi<$ eröffnen fa>ien, fo fcerlicß tyn bte befonnene föutye,

unb fortgeriffen ton bem ttrilben Ungcftüm feiner patriotifc^cn Söegeiftcrmtg

Tc^nete er bann leicfyt mit bem Unmöglichen.

Den ©taat bebac^tfam jnjifa^en ben flippen tyinburefoufteuern, bi$ ber

re^tc Slugcnblicf ber Grabung erfetyien, toar biefem gelben bei heiligen

3orne« unb ber ftürmifa^en SBa^aftigfeit niä^t gegeben. £odj Riemanb
twr toie er für bie Aufgaben be« politifchen Reformator« geboren. Der jer*

Tütteten 9ftonarc$te trieber bie Rid&tung auf fyofye fittlictye $\eU ju geben,

ftre f^lummcrnbcn ^errlic^en Gräfte burdj ben SBecfruf eine« feurigen

Sillens §u beleben — baö oermochte nur (Stein, benn deiner befaß nrie er

He fortreißenbe
,
übertröltigenbe 2ttatht ber großen ferf&nlidjfeit. 3cbc«

uneble ©ort oerftmnmtc, feine ©efcfyöntgung ber (Schwäche unb ber (Sclbft*

fuefct toagte fi<$ mehr heran«, toenn er feine fcfytoerttriegenben ®ebanfen in

marfigem, alt&ätcrifchcm £eutf$ ausbrach, ganj funftle«, oolf«thümlia>

terfr, in jener lou^tigen tfürjc, bie bem ©ebanfenreichthum, ber KP
battenen £eibenfchaft be« echten Germanen natürlich ift. Die Lerneinheit

Werte oor ber Unbarmherjigfeit feine« ftachligen spotte«, fcor ben acrmal*

menben (Schlägen feine« 3orne$- %&*x a*cr SWann tt>ar ging immer
leucfytenben ©lief« unb gehobenen 3)htthe« oon bem ®Iaubeu«ftarfen hintoeg.

Unauölofd^tid^ prägte fich ba« 2Mlb be« Reich«freihcrrn in bic Jperjen ber

Mten ÜKänner £)eutfd;>lanb« : bie gebrungene ®eftalt mit bem breiten

'Kaden, ben ftarfen, toie für ben ^anjer gefchaffenen Schultern; tiefe,

runfelnbe braune Sfugcn unter bem mächtigen ©e^äufe ber (Stirn, eine

Sulcnnafe über ben fehmalcn, au«brucf«ooll belebten Vippen; jebe ©e*
tojuing ber großen $änbc jäh, cefig, gebieterifc^: ein Ctyarafter loie au«
hm bochgemuthen fe^e^nten 3ahrhunbert, ber untoilltürlich an Dürer«
$iit t>om Ritter grans *on (Sicfingcn erinnerte — fo gciftooll unb fo

wach, fo tapfer unter ben 9ttcnf$en unb fo bemüt^ig t?or ®ott — ber

ßty üftaun eine tounberbarc SBerbinbung »on SKaturfraft unb SMlbung,

Stetfmn unb ®erechrigfeit, toon glühenber £eibenfc$aft unb billiger <2rr*

frägung — eine 9latur, bie mit tyrer Unfä^igfeit gu jeber felbftifc^en $8c<

Tönung für Napoleon unb bic ®cnoffcn feine« CJIürf« immer ein unbc*

Sreiflt^« Rat^fel blieb. (5r toar ber Wann ber £agc; felbft feine Sc^toäc^en

unb etnfeitigen Snfiä^ten entfprac^en bem ©ebürfniß be« 9lugenblicf«.

Senn er ba« ©eamtcntfyum unb ben fleincn 31bel ungcbüfyrlia^ ^art bc
«Ttbctltc, bte Ocfterrcicfyer fa)lca^ttt>eg at« Greußen« beutfe^e trüber anfa^:

m fo beffer für ben (Staat, ber jefct bic abliefen ^rioilegien, bie Slüetn-

^Trfäaft ber ©urcaufratie jerftbren unb 91(le« tt>a« trennenb jtotfe^cn

betten beutfe^en ©roßmaa^ten ftattb, hoc^^ersig t-ergeffen mußte.

IS*
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Sftadj feinem oergeblichen Kampfe gegen bie (SabinetSregierung unf

feiner fchnöben (Sntlaffung ^atte Stein ftitt in Sftaffau gelebt unb bort

f^on in einer umfaffenben $)enffchrift einige Umriffe für bie 9feugeftal'

tung beS Staates aufgezeichnet. £)a traf ihn bie Kunbe oon bem un*

feiigen Rieben unb toarf ben heißblütigen auf baS ftranfenbette. ©alD

barauf fam bie Slufforberung jur töüctfehr. (5r nahm an; jebe toanhing

roar öergeffen; nach brei Sagen rourbe fein SBifle beS Sieber« $err. äm

30. September 1807 traf er in üttemel ein, unb ber tonig legte m>
trauenSooll bie Leitung beS gefammten StaatSroefenS in bie §änbc be$

9ttinifterS. ©eich eine Sage! Sin feinem legten Geburtstage hatte griebriaS

SBilhelm, ba bie Räumung beS ganbeS gar nicht beginnen tooüte, in entern

eigen^änbigen ©riefe bem Imperator gerabeju bie grage geftellt, ob er

Greußen $u vernichten beabfic^tige. Napoleon blieb ftumm, bie X^atcn

gaben bie 9lnttoort. SWitten im grieben ftanben 160,000 granjofen in

ben geftungen unb in großen Sagern, über baS ganje Staatsgebiet

theilt, allein Oftpreußen aufgenommen. $)er Kern ber alten preußtfä)eß

$lrmee, mehr als 15,000 Sttann, lag nodj friegSgefangcn bei 9toncty, im*

tooher follte bie auSgeplünberte üflonardhie bie SJftttel nehmen für bie

©ilbung eine« neuen §eereS? 2ln verfügbarem jährlichem (Sinfommen wr*

blieben bem Staate no<$ 13 Vi 9JHIL 3$lr., Taum jtoei drittel feiner

früheren (ginnahmen. Ucbcralt roo Napoleons Gruppen ftanben rourttn

bie StaatSeinfünfte, als ob ber Krieg noch forttoährte, für granfretch in

©efchlag genommen, fo baß ber König nahezu nichts erhielt, hunberte

ber auf halben Solb entlaffenen Offiziere unbezahlt barben mußen. 2ic

einft oielbencibete Sechanblung hatte, nrie bie 33anf, ihre 3a$lungcn ein*

geftellt ; ihre Obligationen fanfen im Surfe bis auf 25. $>te Xrcforfcheinc

fielen bis auf 27, ba an bie GrinlSfung nicht mehr ju benfen roar unb tie

fran^ftfdhen $3et)örben baS ^apiergetb gu Suchcrgcfchäften mißbrauchten.

•JJlaffen enttoertheter Schetbemünjen ftr&mten aus ben abgetretenen ?tr<

öinjen in baS Sanb gurücf, unb bie granjofen ließen um baS Unheil $u

vermehren in ber berliner SKün^c noch für 3 2Jttll. Xtyx. neues KleiitcjelD

prägen. £er StaatScrebit toar fo gänzlich vernichtet, baß eine grämten'

anleihe von einer Million, in Keinen Scheinen ju 25 Xhlr. auSgegefcn,

nach Drci fahren noch immer nicht »ergriffen toar. 3n ber biplomatifayn

Seit galt Greußen faum noeb fo viel roie eines ber Königreiche beS »fei*

bunbeS; ber hollänbifche ®efanbte, ein franjbfifoher (Sonful unb ein efter*

reichifcher ®ef<häftSträger bilbeten im Sahre 1808 bie gefammte Serrrerunj

beS SluSlanbcS am KönigSberger §ofe. $>ie franjöfifche ^ilitärarttKttaj

unter £>aruS brutaler Leitung häufte im grieben ärger als im Kriege unfc

jeber ihrer Uebergriffe erfolgte auf Napoleons auSbrücflichen ©efehl; ww

Kontribution brängte bie anbere, unb monatelang blieb eS ein tiefeS

heimniß, rote viel ber unerfättltchc geinb noch von bem erfchöpften Sanrc

forbern rooüe. 3n Oft* unb Söeftprcußcn rourbe jur Abtragung ber Kriege'
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Iaften eine progrefftoe Grinfommenfteuer, bic bis gu 20 &om §unbert ftieg,

ausgetrieben; ein feineStoegS teilet (Stettiner Kaufmann mußte in bem
3a^te naäf bent grieben für Kontribution unb Einquartierung me$r al$

15,000 2#r. s^Ien.

§anbel unb ©anbei ftoeften. £)er brttifd^e KaufmannSneib hatte ben

lefcten Krieg rücffidhtSloS benufct um bic ftärffte $anbel$marine ber ©ftfee*

heften p aerftören. 211S nad#er ber Krieg gegen granfreich ausbrach, ber

öriebe mit (Snglanb noch nicht gcfdjloffen toar, fah fidt) bie preußifche glagge

gleichseitig burch bie britifchen unb bie franjöfifdjcn Kreujer bebroht. $>ann

!am ber 3ammer ber (Sontinentalfberre. $>ie fltyeberei ber pommerfchen

|>afen berrtngerte fi<$ in !urger 3ett bon 34,000 auf 20,000 Saft Die alten

naturalen (Straßen beS SelthanbelS lagen oeröbet ; bie balrtfchen ^robtnjen

»frieren, ba ihnen gute Sanbftraßen noch faft gänjli^ fehlten, ben Slbfafc*

&eg für ihren einzigen (2rrj>ortartifel, baS betreibe, (Sin fyeillofer Schmuggel*

banbel führte b,on ©Ottenburg unb $elgolanb, bem neuen Klein*£onbon,

he föaaren ber Kolonien ins Canb; anbere ©aarenjüge famen aus üttalta

unb (Sorfu burdt) ©oSnien unb Ungarn. $>er preußtfehe Sttittelftanb fonnte

bic «greife ber gelohnten ($cnuj$mittel nicht mehr erzwingen ; man tranl

§ia)orieffloaffer, raupte Jpuflattich unb 9cußblätter. ©cttelhafteS (Slenb

in jebem $>auShalt, jebem ®etoerb: bie KömgSberger $uchbrucfer ber*

langten brei SBodjen grift um ein fedjS ©ogen lange« ($cfcfc gu bruefen,

JPtil pe nur für einen Sogen Safe Ratten. (Schön, ber gemiegte ginanj*

mann, ber fidh gern feine« altyreußifchen ÜHuthcS rühmte, fanb bie 3u*
jtänbe fo hoffnungslos, baß er fehon oier Senate nach bem grieben in

einer Üienffdjrift ausführte: man müffe ben (Sieger burdt) bie Slbtretung

beS ÜRagbeburgifchen redt)tS ber Grlbe unb eine« X^eileS bon Dberfchleften

frefriebigen, fonft get)c baS 8anb burch ben Steuerbrucf gu ®runbe.

IllcS erinnerte an jene jammerbollen ä^611 / *>a e*nf* ©aßen*
fteiner in ben SOiarfen Rauften unb ®eorg 2Öilt)cltn als ein gürft ohne

?anb in Königsberg toeilte. Hber »eiche Saat oen l'iebe unb Üreue toar

BKtyrenb ber fedjS SKcnfchenalter feitbem aufgegangen! ÜDamalS toiber*

fe|te fidt) ber KönigSbcrger tfanbtag in ftörrtfehem Xrofee feinem Kurfürften;

je# ftanben gürft unb $olf ju einanber lote eine große gamilie. £>a$

ärmliche Canb^auS bei Stemel unb bie büfteren föäumc beS alten DrbenS*

fa)lc(jeS in Königsberg »urben ni$t leer bon 33cfu^ern, bie tyrem Könige

in (einer ^ot^ eine greube bereiten, ein gutes Söort fagen tooüten; gu

ber laufe ber neugeborenen Königstochter erfc^ienen bie (Stänbe bon Oft*

pteuBen als Rathen ; an allen tfäben ^i«g baS neue ©ilb, baS ben König

in ber tyä&Kdjen Uniform ber 3eü inmitten fetner Kinber barfteöte. Unb
nne tiel töniglicher als ber 23ater beS großen Kurfürften tougte griebridh

©ttyelm fein hartes SooS ju tragen. (Sine tiefe ©itterfeit erfüllte u)m
tie Seele, me^r als je beburfte er beS ^tjlidt)cn 3ufa™#S feiner ®e*
mablin; er $atte Stunben, too i^m ju Wlutfyc toar, als ob nichts tym
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gelange, al« ob er nur für ba« Unglücf geboren fei. Sil« er im äcntg$>

berger £ome btc 3nfc$riften auf ben (Gräbern ber preugiföen $erjege

la«, toäfyfte er fid) ben Sinnfprudj für fein tyarte« ßeben : meine 3eit in

Unruhe, meine jpoffnung in ®ott! £o<$ biefe Hoffnung $telt iljn auf*

rcdjt. }iiemal« rooüte er fidj überzeugen, bag bie gemeinen «Seelen au$

ber gamilic SÖonaparte, bie jefct (Suropa« tonen trugen, nnrfüdje güxften

feien, bag bie« mit aüem feinem SRutym unb ®lan$ fo toinbige, fo fc$tmnbel>

§afte Abenteuer be« na&oleonifdt)en SÖeltreidj« in ber oemünftigen ®otteä'

loelt auf bie £>auer befielen fönne. Niemals lieg er ftdj $u einer per*

fenltd)en greunbltdjfeit gegen Napoleon tyerbei. Selbft Stein rieu) ein*

mal, ben Omperator bur$ Schmeichelei milber gu ftimmen unb ü)n aU

^at^en jur Xaufe ber neugebornen ^rinjeffin ju laben, '«ber ber fönt*

toie« ben ©ebanfen toeit oon fic$. dagegen ging er toillig unb o^ne 33or*

behalt auf bie polittfdjen 2$orfct}läge feine« großen 2)cmifter« ein.

Stein« ©efefcen hatte er n>eit grögeren Sintbert al« bie 3eitgeuoffen tou§ten.

3Mele« roa« fidt) jefct ooüenbete n>ar ja nur bie fü^ne Durchführung jener

ffieformgebanfen, toorüber ber unentfchloffene gürft ein 3ahrjehnt ^tnbur^

gebrütet $atte. 9Zur fo »erben bie raffen, burchfchlagenben Erfolge Irö

einen furjen 3al)re« ber Steinten $5ern>altung oerftänblich.

^Cudt) unter ben Beamten fanb ber neue üftinifter toilltge Reifer, ön

®lücf für ihn, bag er fein SReformtoerf grabe auf ofrpreugifchem #oben

beginnen mugte. £ier tourbe bie Unhaltbarfeit ber alten ftänbifdjen <$l\t&

rung befonber« lebhaft embfunben, ba bie <ßrooinj in ihren SBUmern einen

freien nidjtablic^en ©runbbefifcerftanb befag; fytx toaren bie ©ebilbeten,

namentlich bie Beamten, längft vertraut mit ben freien fittlic^en unb p&
tifdjen Slnföauungen, meiere bie beiben toirffamften &hrer ber Äönig^

berger ^ochfdjule, $ant unb ber foebeu oerftorbene trau«, feit 3a$ren

»erbreitet Ratten. £)ie meiften ©efefce «Stein« rourben in bem oftyreii'

giften ^rooin$ialbepartement üorbereitet. Sin ber Spüje biefer titefytn

ftanb ber üflinifter o. Schrötter, ein mufterhafter SBern>altung«beamter wn

erstaunlicher Ü^ätigfeit, ber fidj in feinen ^o^en 3ahren noch eine jugend-

liche (Smpfängltchfeit für neue ©cbanfen betoahrt hatte; unter ihm arbeiteten

grtefe unb ^Bilden«.*) ©ans «nb gar oon ben 3been $ant« erfüllt, nwr

<Schön in mancher Jpinficht ein getreuer Vertreter be« ftol^en, freifinntgen,

gebanfenreict)en oftyreugifchen SBefen«, freiließ auch ein £)octrinär ber un>

bebingten greihanbel«lehre, subem maglo« eitel, unfähig frembe« 23ert>ienjt

befdt)eiben anjuerfennen unb, ganj gegen bie Slrt feine« eblen Stammt
untoa$r!)aftig. >)Jeben i^m roirfte Staegemann, ein $oc$gebtlbeter, funbtger

©efc^äft«manit oon feltenem gleige unb feltener 33cReiben ^eit, ber feine

treue iHebe jum preugifdjeu Staate juroeilen in tief empfunbenen unge

*) 9feuerbingS nadbgen?iefen in bem treppen ©ut^e t?on (Srnfl Wlatv, bie Reform

b«r ^ern?aItung$»€rganifation unter ©tdn unb §arben6erg, Scipjtg 18S1.
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lenfen ®ebia)ten au«fprad), bann 9tiebuhr, ber geniale (Mehrte, ju rci$*

bar, ju abhängig oon ber Stimmung be« 2lugenblicf« um fiel? leicht in

fcie gleie$mäjjige X^ätigfeit ber Söureau« su finben, aber Stilen unjctyäfcbar

eura) ben unerfd?d>flia)en ütcidjthum eines lebenbigen Siffen«, burety bie

Seite feine« ©lief«, burety ben Slbel einer $otyen Öeibenföaft; bann 9Hco*

Icoütf, ein tiefe«, bon ber reltgiöfen Strömung ber 3eit xm 3nnerften

ktwgtcö ®emüt$; bann Sacf, Sletoia unb btele Slnbere, ein ferner herein

ungewöhnlicher Gräfte. Unter Stilen ftanb ber toeft^äliföe gretyerr oon

Briefe ben Slnf^auungen Stein« am nächften. Stuch er tyatte fia) feine

3nfia)t 00m Staate unter bem 2lbel unb ben dauern ber rotten Grrbe

gebübet, nur bajj ber gebome ^reuge bie SBerbienfte be« Solbbeamten*

t^um« unbefangener anerfannte al« ber 9?eich«ritter; er rechnete fich fetber

ni$t ju ben fdjöoferifchen ftityfcn, feine Stärfc toar bie 2lu«führung, bie

rafttofe £hatigfeit be« :öertt)altung«bcamten.

parbenberg, ber auf Napoleon« $3efehl gum jtoeiten male ba« 2ttini'

fterium hatte oerlaffen müffen, fenbete au« töiga eine große £>enffehrift

übet bie föeorganifation be« breujjifchen Staat«, bie er bort im herein

mit SÜtenftein abgearbeitet. Sie berührte fuh oielfach mit ben 3been

neuen üflinifter«, manche ihrer ^orfd^läge toaren feinen Steuerungen

Bertha) entlehnt — fo ber ®ebanfe einer Stänbeoerfammlung für ben

gefammten Staat. £)och oerrieth fich auch ^ier föon jener feine unb tiefe

#egcnfafc, meiner ben Oünger ber Sluftlärung oon Stein« tyiftonföer

€taat«anfchauung immer getrennt ^at. Jparbenberg toar werft £>iolo*

mat, in 33ertoaltung«fac^en bei »eitern nicht fo grünbltch unterrichtet toie

Stein, unb nahm baher unbebenflia) in feine £)enffdjrift einige allgemeine

tfcoretifche Safce auf, rote fie ^Itenftein, ber greunb Sickte«, liebte. Sein

^efornujlan toar „nach ber h&hften 3bee be« Staate«" bemeffen; in ber

panfcet«»olitif follte ohne Sinfc^ranfung ber ($runbfafc be« laisser faire

selten. ^Bä^renb Stein bie Ofeöolution oon frü^auf mit bem 3tti§trauen

brt Slriftofraten betrautet ^atte unb nur einige ihrer orobehaltigen £r*

kniffe auf beutfe^en ©oben oerpflanjen wollte, toar §arbenberg oon

tat franjäfifchen Sbeen ungleich ftärfer berührt toorben. (Sr bezeichnete

gerabeju al« ba« 3iet ber Reform: „bemorratifc^e ®runbfäfee in einer

mcnard)ifd)en Regierung," fchlog fich im (Singelnen eng an ba« ^orbilb

Sranfreia?« an, ©erlangte für ba« £>eer bie tfonferiotion mit Stelftcr*

tretung, unb bie altyreu§ifa)en (S^renämter ber ^anbräthe hätte er gern

fcurd) bureaufratiftt^e &rei«bircctoren oerbrängt. üßon ber Selbftoertoal*

Hing ber ©emeinbe fprach er gar nicht. ®emeinfatn war beiben Staat«*

mdnnern bie fittliche Roheit ber Staat«gefinnung. 2kibe wollten, toic

Slltenftetn« Sntn?urf fic^ au«brürftc, „eine ^Resolution im guten Sinne,

grabe^in fü^renb ju bem gro§cn £tocdc ber sßereblung ber ÜWenfc^^cit;"

^eibe tobten, ba§ granfreia) nur „eine untergeorbnete, auf bloße ÄrarV

äuBtrung gerichtete Xenbenj" oerfolge, unb forberten oon bem oerjiüngteit
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beutfchen (Staate, bafe er Religion, Äunft unb ÜBiffenfchaft, alle ibealen

©eftrebungen beS HttenfchengefchlechtS um ihrer fcISft toiüen befchüfce unb

alfo burch fitttid^e Gräfte fich ben (Steg über bie fetnbliche Uebermacht fiebere.

@tetn befafe in bct;cm 2ftajje bie bem (StaatSmanne unentbehrlich

$unft bie ®ebanfen Anbcrer ju benufcen. Alle bie 23orfchlage, bie tym

aus ben Greifen beS iöcamtenthumS entgegengebracht tourben, liefe er auf

fich toirfen, bodt) feine legten Gmtfchliefeungen fafete er ftetS nach eigenem

(Srmeffen. Dann fteüte er bie lettenben ®cbanfcn in grofeen 3ügen feft,

überliefe bie Aufarbeitung ben föäthen unb trat erft toieber ein, trenn ei

galt baS oollenbete SBerf gegen 3tt>ctfcl unb ©tberfprueh burchsufefcen.

AIS er in 3ftemet eintraf, fanb er bereits einen (Snttourf cor für bie Inf*

Hebung ber'Qrrbunterthanigteit in £\U unb ©eftyreufeen. (Schon, Stae^

mann unb ftleunj Ratten ben vßlan, auf Söcfehl beS fömigS, aufgearbeitet

unb fich namentlich barauf berufen, bafe in bem benachbarten ^ergogthum

SGBarfdjau bie SÖefeitigung ber Seibeigenfchaft beüorftehe. Der SHinifter

gab bem ®efefce fofort einen gröfeern (Sinn, »erlangte bie AuSbehnun$

ber Reform auf baS gefammte «Staatsgebiet. «Seit er pofitifeh 3U benfcn

vermochte fyattt er bie Unfreiheit beS ßanboolfS als ben gluch unfere*

9corboftenS betrachtet; jefct festen eS ihm an ber 3eit, bieS uralte leiten

enblich ju heilen, mit einem fühnen Schritte baS 3^ Su erreichen, toorauf

bie ®efefce ber ^ohenjollcrn feit griebrich Silhelm L immer mit 1><töm

Erfolge hingearbeitet hatten. Der4*ömg ftimmte freubig ju; bie tapfere

3u&crficht beS üflinifterS ertoeefte ihm ben SWuth ernftlich au »ollen

er fein ßebelang nur gehofft unb getoünfeht. So erfchien benn am 9. Octcber

1807 baSßbict über ben erleichterten SÖefife unb ben freien (gebrauch W
®runbetgenthumS — bie $abeaS CEorpuS Acte ^reufeenS, toic (Schön fegte.

3n anfpruchflofen formen toarb eine tiefgreifenbe feciale ^Resolution cell'

Segen : ettea ätoet drittel ber SÖcoölferung beS Staates gewannen bie un*

befchränfte perfönliche greiheit, am SWartinitagc 1S10 follte eS nur nc$

freie ßeutc in ^ßreufeen geben. Daffelbe ®efefc vernichtete mit einem

Schlage bie ftänbifche Orbnung beS fribericianifchen (Staates. Der (Sbel*

mann erhielt baS SRecht, ein Söauer $u »erben unb bürgerliche ®eu*rfre

ju treiben — ein Stecht, baS zugleich als <5rfa| galt für bie bisherige

^Bevorzugung beS Abels in ber Armee. 3ebe Art oon ©runbbefu) unb

©efchäftSbetrieb toar fortan jebem ^reufeen zugänglich.

Aber (Stein toar nicht gemiüt, bie alten oolfsfreunblichen ®runbfä>

ber SJconarchie preiszugeben unb unter bem 93ortoanbe beS freien ©ett'

beioerbS bie Vernichtung beS tteinen (SrunbbefifccS ju erlauben ; ein freier

fraftiger ©auernftanb erfchien ihm als bie feftefte (Stüfcc beS Staate,

als ber $crn ber SÖchrfraft. Darum nmrbe ben SRittergutSbefifcern W
Auslaufen ber SBauergütcr nur unter SÖefchränfungen unb mit 3uftinimung

ber «StaatSbehörbcn geftattet. Unb toährenb (Schön, getreu ben Dogmen

ber englifchen greihanbelSfchulc, ben Untergang ber alten lanbfäfftgen
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®efchle<hter al« eine unabänderliche toirthfchaftliehe Nothtoenbigfeit $trt'

nehmen toollte, griff Stein ben bcrfchulbeten ®ro§grunbbeftfecrn mit einem

®eneral*3nbult unter bie Ärme. So gelang e«, bem Sanbabel über bie

näa)fte fchtoere 3*it ^inioeg^u^elfen, bie 2Hehr$ahl ber Rittergüter ihren alten

#efü>crn $u erhalten. Grbenfo mag&oll bei aller Kühnheit toar auch ba«

neue (§btct
f
ba« ben Grinfaffen ber Domänen in Oft* unb Sefcpreugen, ettoa

47,000 bäuerlichen gamilien, ba« freie ©gentium berückt fie follten bc*

fugt fein, brei Viertel ber auf ihren Gütern haftenben Dienfte unb Ab-

gaben binnen merunbjtoanaig 3ahren burch @elb$ahlungen ab^ulöfen. din

Viertel blieb al« unablö«liche (Sontriburton fortbewegen ; (Stein oertoarf bie

wllftänbige ©efeitigung aller bingli^en Saften ber Bauerngüter al« eine

aüju rabicale «Störung ber getoohnten ©efifeöerhältniffe. Daran fchlofj fid^

He Aufhebung be« SWühlenjtoange«, ber 3ünfte unb 3krtauf«monopolten

für datier, Schlächter unb §5fer. 93ertoanbIung aller Dienfte unb Natural*

abgaben in (Selbjatylungen ,
©efeitigung ber 3tt>an8^' un^ ^unrechte,

ber Servituten, ber Gemeinheiten toar ba« 3^/ bem ber ©efefcgeber $u*

ftrebte; ba« freie ^rioateigent^um follte überall ju feinem Rechte fommen.

3n fä)arfem (Segcnfafee ju bem fribericianifc^en Shftemc ber monar^ifc^cn

Mcit«organifation trollten bie neuen ®efefce »tUW entfernen, toa« ben

©njelnen bi«hcr Fulberte ben ©ohlftanb gu ertoerben, ben er nach bem

3)to§c feiner Gräfte au erregen fähig toar." Die nach Stein« Abgang er*

laffene Onftruction an bie 33ertt>altung$be$örben fagte fur^ab — in

ber gorm ficherltch ettoa« abftracter al« Stein fclbft getrieben fflte:
—

bie @etoerbe follten ihrem natürlichen ®ange überlaffen bleiben; c« fei

nify nothtoenbig ben $anbel ju begünftigen, er müffe nur nic^t erfdjtoert

»erben.

3m Hu«lanbe tourbe ber mächtige Umfchtoung, ber ba« alte 'ißreujjen

in feinen focialen ($runbfeften erfc^ütterte
r
faum beamtet. Die betoegte

3«t hatte ber rabicalen Neuerungen genug erlebt, unb toie üiele, bie mit

grö§erem gärm begannen, toaren im Sanbe »erlaufen. Die Sranjofen

fpotteten, toie bebachtfam man in tönigdberg ben ©puren ber gro§en

ftwolutton folge. 3n ^reufjen felbft empfanb man um fo lebhafter, toie

tief bie neue ®efefcgebung in alle 2eben«oerhältniffe einfehnitt. Da« gc<

Htbete ©ürgerthum begrüßte bie Befreiung be« ganbool!« mit greuben;

in 93re«lau tourben bie X^aten be« fönigli^en Reformator« auf ber

8iu)ne verherrlicht Slber ber furmärfifche Slbcl, ber tapfere Ottartotfc

»oretn, jürnte auf ben bretften 2lu«länbcr, ber mit feiner fränfifchen unb

ojtt)rcuBif(hen Beamtenf^ule ba« alte gute branbenburgif(he Sefen ger*

ftore. Unerhört erfchien außer bem reoolutionären 3nhalt auch bie jacobi*

nt)<he Spraye ber Stein'fchen ©efefce, bie na(h bem alten ©rauche be«

$bfoluti«mu« in ausführlichen Erläuterungen bie 5lbfi^ten be« Üttonarchcn

bem Stolte ju erflären fugten unb fidj babei toieberholt auf ba« SGöohl

bc« Staate«, auf bie Sortfehritte be« 3eitgeifte« beriefen. Unb nun gar

Digitized by Google



282 L 3. Greußen« (St^ebung.

bic ben märfifchen 3unfern ganj unbefannte aftenfchenflaffe ber „Sano>

betoohner", bie man am grünen Xxföt erfunben hatte! 3n ber ^riegnifc

rotteten fich fogar bie dauern $ufammen, tobenb gegen „bie neue grei*

heit", unb ber tönig mußte feine gelben Detter toiber fie auSfenben.

2luf ber Sunfergaffe ju Königsberg tagte ber ^erponcheffche (ilub, toür*

bige :perren oom £ofe, oom t'anbabel, oon ber 2trmce, altefammt tief

entruftet über „baS ^cattergejücht" ber Reformer. 9ttemanb bort fa^alt

grimmiger als (General 9)orf: ber fah bie alte ftrenge 3u<$t aus ber

SBelt üerfdjtoinben, fah bie 3ett gefommen, tt>o jeber gähnrich an feinem

Cberften jum 2ttarquiS <ßofa werben roollte. Selbft (Sneifenau tonnte

ber Kühnheit beS ÜftinifterS nicht folgen, er meinte ben Untergang be$

großen ($runbbefifeeS oor klugen ju flauen bis ihn bie Erfahrung eine*

Efferen belehrte. Einige ber toaeferften Männer au« ben alten oftyreu*

ßifchen ®efchlechtern ber £)ohna, ber SluerStoalb, ber ginfenftein befc^rooren

ben König in einer Eingabe, bie föedjte beS SlbelS gu fe^ütjen, ihm min*

beftenS bie Befreiung oom KriegSbienfte unb bie ^atrimonialgerichte ju

erhalten. $luch berechtigte SÖefdjtoerben blieben nicht auS; benn obtoo&i

ber ®efefcgeber feine Jpauptgebanfen überall mit gefdjäftlidjer Klarheit

unb 23efttmmtheit ausbrach, fo toareu boch im (Sinjelnen, bei ber Chle

ber Arbeit, manage Unflarheiten unb ©iberfprüdjc mit untergelaufen.

9lbcr baS Slnfe^en beS königlichen SÖefehlS ftanb ebenfo feft toie baS 33er*

trauen ju ber ^cc^tfc^affcn^cit griebrtch SBilhelmS. £)ajj biefer gfirfr

ein offenbares Unrecht gebieten fönne, toollten boch felbft bie Unjufriebenen

nic^t glauben. £)ie Reform ging ihren ®ang. Sieber, toie fo oft fchen,

»urbe eine Xfyat ber Befreiung bem preujjifchen
s
-Bolfe burch ben Söiüen

feiner kröne auferlegt.

Sie jioeite große Aufgabe, toelche Stein fich fteüte, mar bie 3$oU*

enbung ber StaatSeinheit. (5r hatte aus ben s43erhanblungen ber ^arifer

^cationaloerfammlung bie iftothtoenbigfeit eine« centralifirten Kaffemoefenä,

au« ber sBerioaltungSorganifation beS erften (SonfulS bie iöorjüge einer

überfichtlichen (sinthetlung ber StaatSgcfchäfte fennen gelernt unb fa)on

oor bem kriege bic Crinfefcung oon gachminiftern für ben gefammten Staat

empfohlen. £)aS tounberliche
sJcebeneinanber oon ^rooinjial* unb gaaV

miniftern, bie Söermifchung beS ^iealf^ftemö mit bem ^rooinaialföfteme

genügte nicht mehr für bie ^öebürfniffe ber fchlagfertigen mobernen 33er*

roaltung. 3Bar boch bie ängftliche Schonung ber lanbfehaftlichen ©gen*

thümlichfeiten toa'hrenb ber legten 3ahrjehnte fo toeit getrieben tooraen,

baß bie Beamten ber alten Schule bie preufjifche Monarchie geral^u

einen goeberatioftaat nennen fonnten. 53ei näherer Prüfung ergab ft<h

inbeß, wie gefuno unb lebensfähig bie iBcrtoaltungSorbnung griebrtö

SilhclmS I. noch immer mar. sJcun man fich anfehiefte fein SBerf »etter*

zuführen lernte man ben fixeren Göltet beS alten geftrengen Organtfattrt

erft oöllig toürbigen; Schön prieS ihn gern als Greußens größten inneren
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Sonig. Rieht ein Umfturj, nur bie gortbilbung unb SBereinfachung ber

alten 3nftitutionen tourbe befchloffen. DaS ®efefc oom 16. December

180S über bic oeränberte SBerfaffung bcr o&erften StaatSbehbrben ftcütc

fünf gachminifter, für baS Onnere, bic ginanjen, baS &uStoärtige, ben

Ärieg unb. bic 3uftij, an bic Spifce bcr gefammten StaatSoertoaltung,

wreinigte bic alten ®eneralfaffen $u einer (^eneraUStaatSfaffe unter bcr

Seitung beS ginanjminifterS. «Stein fah oorauS, toie gefährlich bie un*

geheure Üflacht jener fünf ÜJMnner toerbeu tonnte; er beabfichtigte baher,

all hö<hfte 33e$örbe bcr SRonarchte einen Staatsrat ju bilben, bcr alle

^eroorragenben Gräfte beS StaatSbienfteS, auch bic Smnifter felbft, in

(ich oeretnigen, bic ®efefcenttoürfe beraten, bie großen Streitfragen beS

cffentlichen Rechts entleiben foüte. %btx biefer fetner Entwürfe

blieb unter feinen Rachfolgern unausgeführt.

Durch bie Gnnfefcung bcr gachminifter u>ar baS ®eneralbirectorium

fcefeitigt. Dagegen blieben bie altbewährten Kriegs* unb Domänenfammern
unter beut neuen tarnen: Regierungen beftehen. üftan trennte Rechts*

pflege unb SBertoaltung »ollftänbig, nahm ben Regierungen bie (Berichts*

gefc^äftc bcr alten tammern; man fäuberte fic oon unbrauchbaren WlxU

gliebern, toic benn Stein überall bie t$atfäc$lidje Unabfe&barfeit beS alten

#eamtenthumS befämpfte unb bcr Äronc baS Recht oorbehielt, bic SBer*

»altungSbeamten nach belieben $u cntlaffen; man erleichterte ben ®c
i<WtSgang, gab bem sßräfibenten unb ben Decernenten für bic einzelnen

gäc$er größere Setbftänbiglett. Seboch bic iBorjüge beS beutfehen kollegial'

fuftem^ Unparteilichfeit unb forgfame iöerücfftchtigung aller itferhältniffe

beS einzelnen gallS, ftanben in Steins klugen ju hoch, als baß er fic

gegen bic rafchcre SBetoeglichfeit bcr burcaufratifchen ^räfecten^ertoaltung

Eingegeben hätte. Die Üttittelftellen bcr preußischen 33ern>altung blieben

follegien unb fyabtn in biefer ®eftalt noch burch ^tuei SWenfchenalter er*

fprieiltch gewirrt. Statt beS leeren SchaugeprängeS ber ®eneralräthe,

bie ben napoleonifchen ^räfecten mit unmaßgeblichem SÖetrath gur Seite

ftanben, »erlangte bcr beutfehe Staatsmann otelmehr eine thättge, regele

mäßige Xheilnahme ber Ration an ben ®efchäften ber Ü$ern>altung; bann

ftröme ben Männern am grünen £ifche ein aus ber Sülle ber Ratur

genommener Reichthum oon Slnfichten unb Gefühlen $u, unb im ütfolfe

belebe fidt) ber Sinn für ißaterlanb, Selbftänbigfeit, Rattonalchre.

Dodt) tüic *>iefc üemaltcnbe Xhätigfeit ber Regierten einfügen in bic

feftgeorbnetc Hierarchie beS SolbbeamtenthumS? (Sinjelnc 23ern>altungS>

gej<hafte ben \*anbtagen ju übertragen oerbot ftch oon felbft; ber RepotiS'

muä, bic Schtoerfälligfeit, bie $änbelfucht ber alten lanbftänbifchen 9luS*

fc^ujje ftanben noch in allju üblem ?lnbenfen. Daher famen Stein unb

Hartenberg söeibc auf ben fonberbaren Einfall, in jebc Regierung, immer

auf biet 3al)re, neun oon ben t'anbftänben oorgefchlagene Repräsentanten

Su berufen, bie mit oollem Stimmrecht an allen Arbeiten ber 23ehörbe

Digitized by Google



284 L 3. ^mifjenS (Erhebung.

beteiligen feilten. £5er ®cban!e zeigt beutlich, toie grünbliä? man

mit ben alten Slnfehauungcn bureaufratifcher <3elbftgerechtigfeit gebroa>n

hatte; boch er toar ocrfehlt. SDie neue Einrichtung trat nur in Oft*

preujjen in« Ceben; überaß fonft zeigten bie $anbftänbe geringe Neigung

bie lagegelber für bie ^iotabeln aufzubringen. iDie oftpreu&ifchen $tt*

präfentanten fügten fich balb fehr einfam unter ber Ueberzahl i&m

burcaufratifehen 2lmt«genoffen, fic ftanben toie Dilettanten unter jjaa)'

männem; bie com £anbe wollten nicht fo lange im Söureau aushalten;

bie Tagegelber blieben au«, ber (Sifer erfaltete rafch, unb im 3a$re 1S12

tourbe ber »erunglüefte 33erfu<h aufgegeben*). Sluch ba« neue %mt ber

Cberpräfibenten bewährte fich oorerft nur toenig. Söährenb ba« rewfo'

tionäre granfreich feine alten $rofcin$en in ohnmächtige Departement*

Zerfehlug, toollte (Stein, in betoufjtem ®egcnfafee, bie fehtoachen ^Regierung*

oejirfe gu großen leben«fähtgen ^rooinjen oercinigen. Drei £bcrpräft<

benten, für ©chleften, für bie altyreujjtfchen, für bie märfifch*l>ommerfa}en

Sanbe, erhielten bie Dberauffidjt über bie Regierungen, nicht als eint

3toift$eninftang, fonbern al« ftänbige (Sommiffarc be« 2ftinifteriumS unfc

als Vertreter ber gemeinfamen Sntereffcn it)rer $romnj. Die 3nftttution

toar offenbar auf bie toeiten 93erhältniffc eine« ®rofeftaat« berechnet. 3n

ber (Snge biefer oerfleincrten Sttonarchtc betoirrte fic nur bte (Ihrfcbtoerung

ber ®ef<$äfte, unb erft nach ber SBieberherftellung ber preuBtfchcu ®W
mac^t §at fie fidt) al« fegen«reich ertoiefen.

(Stein« fociale Reformen unb bie Söefeftigung ber (Staat«einheit gingen

beroor au« ber felbftänbigen, eigen tt)ümltdt)en £>urchbilbung oon ©ebanfen,

toelche feit bem Ausbruche ber föeoolution in ber öuft lagen unb aUen

hellen topfen be« preufetfehen Söeamtcnthum« al« ein Gemeingut ange>

hörten. (Sine burchau« fchb>ferifchc Xhat, ba« freie Söerf feine« ®cniu$,

toar bagegen bie (StäbtoDrbnung oom 19. sJcooember 1808. Hl« bie

lefcte unb h$<hfte Aufgabe feine« politifchen Sirlen« erfchien ihm bte Crt'

hebung ber Nation au« ber bumpfen (Snge ihre« häuslichen ßeben«; er

fah fie in (Gefahr, ber ©tnnltchfcit ju oerfallen ober ben fpcculatiwn

2öiffenf<haftcn einen übertriebenen SBerth beizulegen, unb toollte fie et'

pichen ju gemeinnütziger Xhätigfeit, ju fräftigem §anbeln. (Sin glüd>

licher prafttfeher ©lief h^6 t^tt fein ©erl bei ben <©täbten beginnen.

(2rrft toenn unter ber gebilbeten ftäbtifchen $eoölferung toieber ein feüv

ftänbige« ®emeinbcleben ertoacht toar, fonnten ben rohen, foeben erft fcer

€rbunterthäniglcit enttoachfenen ©auern, bie ihren ©runbherren no$

ooll Grolle« gegenüberftanben, bie fechte unb Pflichten ber ©elbfttenwt

tung auferlegt toerben. Sin ber 2lu«arbcitttng be« ®efefce« hatte gSKMtri

ben größten Slnthcil. Die ©täbte erhielten bie felbftänbigc <Bern>altung

ihre« §au«halt«, ihre« Sinnen* unb ©chultoefen« unb follten auf 35er*

*) $eri#t be« SRinifta« ton @<fyi(fmamt an ben Äonig, 24. SMat 1812.
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langen beS (Staates in feinem tarnen au<$ bie ®efc$äfte ber ^oCt^ct be*

Jorgen. (Sic tourben gegenüber ber StaatSgetoalt faft gonj unabhängig

ge}Mt unb fogar mit bem Rechte ber Autonomie in Steuerfactyen auöge*

ftattet, einem 9?ec^tc, beffen gemeinf<$äblic$c JBirfungcn no<$ Riemanb

a$nte. ÜDie alten buntf<$ecfigcn »bftufungen be$ ^Bürgerrechts fielen

$tntoeg, toie bie 33orreci)te ber &ünftt. ^c ©ntoo^ner ber Stäbtc 3er*

fielen nur noety in jtoei tlaffcn, Bürger unb (Sctyukbertoanbte. ©er baS

leidet ju erti>erbenbe ^Bürgerrecht erlangt hatte, toar fcerbunben jur Ueber*

nc^me aller ®emeinbeämter; benn toar bie grei^eit be$ ©gentium« ein

leitenber @ebanle ber (Steinten ®efefce, fo nid^t minber ber ©runbfafe,

ba§ ber (Sigent^ümer bem ®emeintoefen jum SDtenft oerpflichtet fei (Sin

enra^lter 2ßagiftrat, au« unbefolbeten unb toenigen befolbetcn flftitgliebern

piammengefefet, unb eine oon ber gefammten ©ürgerfcfyaft nach Söejirfen

geilte «Stabtoerorbnetenoerfammlung leiteten bie ftäbtifche SBertoaltung.

80 toarb enblich gebrochen mit ber $toeihunbertjährigen SBerfümmerung

te$ beutfehen (SommunallebenS.

&ie Reform erfcheint um fo betounberungätoürbiger in ihrer einfachen

ätarhett unb 3tt>^wä§ig!eit, ba (Stein nirgenbä in Suropa ein SBorbilb

fanb. £)ie fcertoahrloften englifd^en Stabtöerfaffungen fonnten ihm ebenfo

wenig 3um SWufter bienen tote bie $arricier$errf<$aft in feinen geliebten

»efuj^alif^en ©täbten. Run erft gab eS in $)eutf($lanb moberne ®c
meinben — unabhängige Gorporattonen, bie boch augleich als guoerläffige

Crgane ben ©Wen ber StaatSgetoalt ooüftrerften, ber »ufftcht ber Regie-

rungen untertoorfen blieben, bisher toar ein X^eil ber Stäbte ieber

«selbftänbigfcit beraubt getoefen. 5lnbere Ratten, tote bie ($runbfyerrfdjaften

fceS flauen ÖanbeS, Heine Staaten im Staate gebilbet mit matrimonialer

@erichtSbarfeit unb ^oli^ei, unb tote oft toaren bie (Gebote beS EonigS an

„Unfere 35afaüen, Amtleute, SDkgiftrate unb liebe (betreue" burch ben

pafft&en Söiberftanb biefer altftänbifd^en GEommunalherrfchaften ju Schan*

ben getoorben. 3efet enblich erhielt bie StaatSoertoaltung in bem Stäbte*

toefen einen fräftigen Unterbau, ber threin eigenen ftaatlic^en (S^arafter

entladt).

Sluch biefe Reform mujjte ber Ration burch ben Öefe^l beS äönigS

aufgejtoungen toerben. $)er märfifd^e »bei unb bie alte (Schule beS 23c*

anttenthumS flagten über bie republüantfchen ®runbfäfee ber Stäbteorb*

ttung. ©eich ein (Sntfefcen in biefen Srcifen, als man erfuhr, bafe einer

ber erften (Staatsbeamten, ber ^räfibent »on (Merlach bie ©a^l $um Ober*

bürgermeifter oon SSerlin angenommen fyabe! Der ermattete ®emeinfinn

fceä 33ürgerthumS geigte anfangs geringe Reigung für ben errungenen

fcljrcnbienft
; auch entbeefte man balb, bajs iebc Selbfrocrtoaltung treuer

tft, Äa^renb Stein unb feine greunbe oielme^r eine 2>erminberung ber

Soften ertoartet Ratten. £)tc oon griebrich Sil^elm I. regulirten, an

ftrenge ^auö^altung gelohnten Stäbte fanben fic^ meift toilliger in bie
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neue £)rbnung als bic alten (Sommunen, bic no$ baS 33etterfd)aftStocfen

fclbft$errli$er 9ttagiftrate fid^ betoatyrt Ratten. £)aS rechte 93erftänbni§

für ben Segen ifyrer greifyeit ermatte ben bürgern jebeefy erft toäfyrcnb

ber SöefreiungSfriegc, als btc Staatsbehörden faft überall i^re 9lrbeit ein*

ftellten unb jebe Stabt fid^ felber Reifen mujjtc. Seitbcm erft fam un*

ferem Stäbteloefen eine gtreite $3Iüt^e$ett
f

minber glänjcnb aber nia)t

toeniger etyrenrci<$ als bie grofcc (5po(fyc ber §anfa; baS S<$ultt>efcn, rie

Slrmenpffegc, bie gemeinnützigen Stiftungen beS bcutfa)en SöiirgerthumS

oerfuc^ten toteber su Wetteifern mit ber älteren unb reiferen ftäbrifebcn

Kultur ber Romanen. SBie ber erfte griebrid) SBityelm baS mobcnie

beutföe 3?crtt>altungSbeamtcnthum gefdjaffen l;atte, fo tourbe Steint

Stäbteorbnung ber AuSgangSpunft für bie beurfa^e <ScIbftt>crtt»attnng.

5luf i^r fufitcn alle bie neuen @emcinbcgcfet$c, toclcfyc bureb jtoci Wien*

f^enalter, fo lange ber Parlamentarismus nod) unreif unb unfertig ba*

ftanb, ben betoä^rteften , ben beftgefittyerten Xtycif beutf<$er 3$olfSfrcifait

gebilbet haben. ^Turd) SteinS Reformen tourbe ber lebenbige (ttemeinftnn,

bic greube am fceranttoortli<hen Politiken §anbeln toieber im beutfeben

SÖürgcrtfyum ertoeeft. 3^nen banfen toir, bag ber beutf^c conftitutionclle

Staat heute auf feftem ©oben ftcht, ba§ unferc 2lnf$auung oom Siefen

ber politiföcn greiheit, fo oft toir aud? irrten, bo<$ nie fo leer unb

f^ablonen^aft nwrbe n?ie bic £octrincn ber frans^fif^en Solution.

£ur<h bie SBerluftc bcS £ilfiter gricbcnS toar Preußen lieber torfem*

lid> ein Slderbaulanb geworben. £arum backte Stein ber Stäbteorbming

fo balb als mogli<$ eine £anbgcmcinbe*Crbnnng folgen 311 laffen. -Kjin

fcon Sthrifttcr unb bem Dftyrcußifchcn prooinaialbepartcmcnt oerfafcter

Entwurf lag bereits oollenbct fcor. Stein »erlangte freie tfanbgcmcinren

mit S^uljen unb £)orfgcrichtcn. £ie legten unb ftärfften Stüfcen ber

altftänbifchen ®efcllf<$aftSorbnung, bic gutshcrrlidjc Polizei unb bie fy*

trimonialgeridjtsbarfeit, mußten fallen, benn Regierung fflnne nur ten

ber ^d^ften ®ctoalt ausgeben. Sin bem alt^iftorif^en (Sharafter bcS

£anbraihSamtcS änberten Steins Pläne nityS; ber ?anbratf> follte m
bisher ein StaatSbiener fein, aber 3uglei<h ein gering befolbcter t&SfCtn*

bcamter, ein @runbbefu*cr aus bem Greife felbff, ber Vertrauensmann

ber ßreiScingcfeffcnen. $ur ber Umfang ber Greife fehien bem erfahrenen

3luge bcS 2J?inifterS ju groß für bic Gräfte eines Cannes, unb er ff

roog bereits mit feinem greunbe Vincfc bic Aufteilung mehrere Sanbratyf

in jebem Greife; fic foflten toie bie englifchen griebcnSrichtcr oen $c\t $u

$eit in Cuarter>Scffionen jufammentreten. hieben bem tfanbratfye ein

Kreistag aus fämmtlidjcn SKittergutSbcfifcern unb einigen 3lbgcorbnctcn

ber Stäbte unb Surfer. jtic ftarfe Vertretung bcS großen <$rwnb*0'

fi^cS gebot fid) oon felbft in einem 9lugenbli<fe, ba Oebcrmann nedb Bf*

^iocifelte, ob ber ro^e „flhtfticalftanb", bic faum erft freigetoorbenen Jauern

überhaupt fä^ig feien ben Kreistag ju befd^iefen. 3lu^ für biefc föcfcrm
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fatte ber unermüblid)e (©Fretter fchon einen ausführlichen ^lan ent'

trerfen, ber im 3Befentlichen »on benfelben @runbfäfcen ausging wie

fpäter^in bie ßrei«orbnung ton 1872.

T*en STberpräfibenten wollte (Stein ^romnjiaflanbtage an bie (Seite

(teilen, bamit bie (Sigenart unb bie (Sonberintereffen ber großen i'anb*

f^aften innerhalb ber ©taat«einheit gu ihrem 9?edjte fämen. (Sr rühmte

fiä) gern, fein VerfaffungSplan fei auf freie« ©gentium gegrünbet, gebe

tat Wahlrecht allen „(Sigenthümern" — unb bie« bebeutete in feinem

Stabe au«fchließlich ober boch überwiegenb: bie (ttrunbbefifcer in <Stabt

unb £anb. ÜHit eerwegener §anb hatte er bie rechtlichen Schranfen itou

feben ben alten (Stäuben niebergeriffen, e« gab in Greußen feine ®eburt«*

fiänbe mehr; jeboefc über bie thatfächlich noch eerhaubenen, im VolfSbc*

truptfein noch lebenbigen Untcrfdnebe ber 23eruf«ftänbc unb 3ntereffen^

aruppen Wellte er nicht leichtfertig ^intregge^en. Darum forberte er

ftänbtfche Labien für bie ^roeinjiallanbtage, bergeftalt baß föitterfchaft,

£täbte, SBauerfchaft für fich ihte Vertreter ernennen feilten, unb eer*

ttarf bie Vorfdjläge feine« fchlefifchen Jreunbe« 9?^cbtger , bie Don ber

alten ftänbifchen ®lieberung gänjlich abfahen. 3hm war e« genug, tt>cnn

He ®efammtheit ber (Stabtbürger unb ber dauern ftänbifcbe Vertretung

erbielt, währenb an ben altftänbifchen Sanbtagen nur einige beeorrech"

tigte Smmebiatftäbte unb een ben dauern allein bie oftpreußtfehen äffllmer

t&eifgenommen hatten. (Sin erfter (Schritt nach biefem ^iele hin gefchah

nca) unter feiner Verwaltung. Oftpreußen erhielt, bamit „bie Regierung

turch bie allgemeine 3ntelligenj unterftüfet Werbe", eine neue Vanbfchaftö*

rrtnung, bie ben Vollmern gleite« 9?edt}t mit ben (Sbelleuten unb Zutritt

yi ben Ianbftänbifchen 2luöfchüffen gewährte.

Xu« biefen neuen ^romngialftänben feilten enblich bie preußifchen

9tei<h«ftänbe gewählt werben, al« eine (Stüfce für bie treue, al« ba« un*

umgängliche Sftittel ben 9?atienalgeift ju erweefen unb ju beleben. Der
clte SlbfolutiSmu« fühlte in biefen wilben &'\tcn überall feine eigene

Cbnmacht. 311« bie Söebrängniß be« (Staatsanwalt« ben Verfauf ber

tomänen gebet, Wellte ber Äflnig bie Verantwortung für einen fe ge*

tagten «Schritt nicht allein auf fich nehmen; er iließ 'batyer ba« neue

§au«gefefc über bie Veräußerung ber Domänen ben (Stänben alter ^ro*

tinjen — in <S<hlefien, ba« feine (Stäube hatte, ben Vertretern ber $fanb*

frriefäinftitute unb einiger (Stäbte — sur 9ftitunterjeichnung »erlegen, ob*

ajeia) er auöbrücflich erflärte, baß er baju nicht »erreichtet* fei. (Sin feiger

3uftanb ber llnficherheit be« öffentlichen Üfecht« 'burfte nicht bauem.
Stein trug fich mit bem %*lane einer großen (Steuerreform, er wollte

tredben mit ber ängftlichen hau«eäteilichen Starfamfeit, welche bie $luö*

gaben nach Dcn (Sinnahmen bemaß, unb auch in Greußen ben fühnen

^runbfafc einführen, ber für jebe ginanjwirthfchaft großen Stile« gilt,

taS bie (Sinnahmen fich nach bcn 2lu«gaben richten feilen, gür biefe
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Reform unb für alle bie anberen Opfer, bic er fonft noch ber toteber*

erfter)enbcn Nation gubachte, fchien ihm ber ©eiftanb einer reich«ftanbifa>en

Skrfammlung unentbehrlich; nur müffe fte vorläufig, ioegen ber Unreife

be« $olf«, auf ba« töedjt ber ©erathung befchränft bleiben.

<So im 2BefentItc$en (Stein« (Snttoürfe für eine Reform an §aw>t unb

®liebern — ba« (S&röjte unb ftütynfte, toa« ber politifchc 3beali«mu$ ber

£eutfchen Je gebaut ^atte. £)urch ähnliche ^läne hatte einft £urgot bic

nahenbe SReoolution afyutoenben gehofft, boch ber Entwurf be« beuten

Staat«manne« überbot bie (Scbanfen be« granjofen meitau« in feiner

befc^eibenen ®röjje, feiner folgerechten ©eftimmtheit, feiner (Schonung für

ben tyiftorifetyen SÖeftanb. £)er $önig mar mit Slüem einoerftanben, am foe*

nigften mit ber Berufung ber föeicr)8ftänbe. Sticht al« ob er bie ©efehrantong

feiner 9ttacht gefürchtet hätte; boch ber Satm ber Debatte, bie geibenfa>afi

be« parlamentarifchen Stampfe«, bic Wothroenbigfeit, felber öffentlich auf*

SUtreten, mar feiner (Schüchternheit peinlich. Slufgeroachfen in ben lieber*

lieferungen eine« milben 2tbfoluti«mu«, boll Söibertoillcn« gegen bie Sünbcn

ber fteoolutton, fonnte er oon ber Unentbehrlichfeit be« fötyräfentatiofeftemi

fich noch ™fy bollftänbig überjeugen. 3n ber Xhat fehien e« fraglich, p&

bie föeich«ftänbe, bei bem fläglichen 3uftanbe Dcr politifchen S3übung,

nicht eher h^mmenb al« forbernb roirfen mürben. SBon bem Kbel, ber

boch nach <Stein« (5nttoürfen ba« mächtigfte ®lieb be« bereinigten £anb*

tag« bilben follte, ftanb bie freie .guftimmung 31t einem gerechteren Steuer'

föfteme unb gu ben anberen 9ceuerung«plänen bc« SDtinifter« f<htterliä

3U ertoarten. 3luch bic (Stäbtcr unb bie dauern beroiefen nur ju oft,

mie roenig fie ben SReformgebanfen ber trone gu folgen oermochten.

©enn aber Stein« gewaltiger SBille am töuber blieb, menn bie fr

form, mie er plante, fchritttoei« oorging, roenn junächft burch bie 8uf»

hebung ber gut«herrlichen ^oligei bic §crrcnftellung be« Slbel« auf bem

flachen ganbe aerftort mürbe unb bann über ben befreiten ©emeinben bie

Kreistage unb bie ^rooinjiallanbtage fich erhoben, fo burfte er tfcftM,

ben tönig ju ber (5rfenntni§ gu bringen, ba§ bie Berufung einer reich*'

ftänbifchen 23erfammlung um ber <Staat«etnheit toillen geboten fei aU ein

(Gegengewicht gegen bic centrifugalen Gräfte ber ^rooinjialftänbe. Unb fc

fonnte burch ben freien Ghttfchlujj ber ßrone ber Ucbergang oon ber af*

foluten ^Monarchie junt föcpräfentatiofoftem oolljogen, bem preujjiWfn

Staate bielleicht ein SKenfchenaltcr taftenber SBerfuche erfpart nxrten.

Stein baute auf bic roachfenbe ©nficht in bem treuen, gutherzigen 5?olfe.

Ute tiefe Äluft, toclche bie überfeinerte, tocltfrcmbe ©Übung ber belehrten

oon ber grünblichen Hoheit ber Staffen trennte, entging feinem 8G&

nicht; et bachtc fie $u überbrüefen burch bie 9ieugcftaltung be« Untern^'

toefen«, unb nur fein plöfclicher Sturs ließ biefe iMäne nicht 3ur 9tw

fommen. S)a§ auch b*efer Broeig *>er inneren Verwaltung feinem freien,

umfaffenben (Reifte nid)t fremb mar, fyattc er fchon oor Sahren in üJfun'
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fter betoiefen, al$ er bort beit 3efuiti$mu$ auf ber $>ochfchule befämpfte

unb an ber erftarrten Unioerfität ein neue« i'eben ertoecfte. —
$anb in §anb mit ber SBertoaltungäreform ging bie Sceugeftaltung be$

£eere$, ebenfalls unter ©teinS perfönlicher 2^eilna^me. $)er £onig fetbft

gab ben erften 2lnfto§. $uf biefem feinem eigenften Gebiete behielt er

immer bie unmittelbare Leitung in ber $anb, jeigte ftetö treffenbeä Ur*

tbeil unb einbringenbe ©a^fenntnife. ©chon im 3uli 1807 berief er

Scfarnhorft sum Söorfifccnben einer dommiffion für bie föeorganifation

ber Slrmee unb legte ihr eine eigenhändige !£enffchrift »or, worin er aüe bie

trunben «Stellen be$ $eemefen8 mit fixerem griffe heraushob, bie Littel

ber Teilung richtig angab. £u ©ctyarnfyorft aber gefeilte fich eine ©$aar
jüngerer Xalente, bie, tote er, ber gefammten geiftigen Arbeit ber $eit mit

lebenbigem üi$erftänbni§ folgten, ftaatämännifdje Stopfe, bie ba$ $eer al$ eine

schule beä 33olf$, bie ÄriegSfunbe als einen 3tt>eig ber ^olitif betrachteten,

v^r ftiUeä ©irfen hat nicht nur bie ©äffen geföliffen für ben Stampf

ter Befreiung, fonbern auch bie preujjifche Slrmee toieber in ©nflang gc
bracht mit ber neuen (Suftur, bem beutfdjen Jpeertoefen für aüe >}uhmft

ben §harafter ernfter ©Übung, geiftiger griffe unb föü^rigfeit aufgeprägt.

(Sine merhoürbige, inftincti&e Uebereinftimmung ber fittlie^en unb

fcelitiföen Ueber^eugungen oerbanb biefe Offiziere oon $au$ au« mit bem

leitenben ©taatömanne. SUang e$ boeh wie ein 23efenntni§ au« ©teinö

eignem SDcunbe, ttenn Gncifenau, gegenüber ben 2ttenfc$enrec$ten ber

tfranjofen, bie 2Jcäf?igung anrief: „bcgcift're $>u bad menfgliche Geflecht

für feine ^pic^t juerft, bann für fein föecht!" ©ie ber ©etiler Slbara

Smith« ben Grunbfafc ber $rbeit«theilung nicht unbebingt auf bie <©taat«*

ftroaltung anmenben wollte, fonbern bie ®efchäft«gett>anbtheit be« ©eruf«*

freamtenthum« geringer fchäfcte al« bie in ber ©elbftoerroaltung betoährte

lünbigfeit be« 33olf«, fo lebten auch biefe militärischen gachmänner be«

Glauben«, bafj im Kriege $ulefct bie fittUdjen 3Wäe^te entfe^eiben. ©ie hoch

iie ben ©erth ber grünblichen te($nifdjen 2(u«bilbung anfc^Iugen, fftyex

(tanb tynen bod), nact) ©charnhorft« ©orten, bie innige S3erbinbung ber

taec mit ber Station. Slueh ihnen, toie bem 2ttintfter, galt al« ber

Scfftein aüer greift ba« alte beutföe: felbft ift ber 3J2ann ! „Ütfan ntttf

- fo förieb <S<harnhorft balb nach bem grieben — ber Station ba«

ftefityl ber (selbftänbigfeit einfügen, man mufj ihr Gelegenheit geben,

baB fit mit ftch felbft berannt toirb, bafe fic fich ihrer felbft annimmt;
nur erft bann nrirb fic fich felbft achten unb oon Slnberen Sichtung ju

fingen toiffen. darauf hinzuarbeiten, |ß m$ xoxx fdnnen.

^ie 53ante be« 93orurtheil$ föfen, bie ©iebergeburt leiten, pflegen unb
in ü)tem freien ©ac^öthum nic^t h^ntmen, toeiter reicht unfer ho^r ©ir^

nwg«frei« nicht."

&<harnhorft »ar längft ber anerfannt erfte üJftlttärfchriftfteller, ber

Äe belehrte unter ben beutfehen Offizieren; aber auch cin fcltencr

lttit|*!e, 35«utiA< @cf*i«t>te. I. 19
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fteid)t$um praftifd)er Erfahrungen ftanb tym nad) einem toed)felreia>n

geben git (Gebote. (Sr $atte in allen Waffengattungen, im ®enerdlftab«

unb in ben 9flüitärbilbung«anftalten gebient. Orr lernte, al« er auf bcr

$rieg«fd)ule be« SEBityelmftein« feinen erften militärifd)en Unterridjt cm*

pfing, jene berühmte Heine Sftuftertruppe fennen, n>elä)e fic^ ber geiftoolie

aite $rieg«tyelb ®raf Wilhelm ©on SBüdeburg au« ber gefammten »äffen*

fähigen 3ugenb feine« Sänb^en« gebilbet $atte; bann tourbe er afofyut'

nooerfdjer Offijicr auf bem nieberlänbifdjen £rieg«f<$auplafce genau

traut mit ber englifd)en Slrmce, bie unter aüen europäifd)en §eeren ne<$

am treueften ben £$arafter be« alten ©itfbnertoefen« bcn>a$rte ; er jea, ju

gelbe gegen bie loderen SMi^en ber üiepublif toie gegen ba« too$lgefa?ui!<

(Sonfcriptionötycer Napoleon« unb ftanb im Kriege *on 1806 ber $eere4<

fü^rung na^e genug um bie <Mrcd)en ber fribericianifä)en Slrmee, tic

legten (Srünbe i^rc^ Untergänge« gan$ su burd)fd)auen. 3enc ftraramc

folbatifdjc Haltung, nrie fie ber Äönig ton feinen Offizieren »erlangie,

n>ar bem einfachen 9tieberfaä)fen fremb. 3n unfd)einbarer, faft naav

läffiger Äleibung ging er ba^er, ben Sopf gefenft, bie tiefen finnenfrn

£)cnferaugen ganj in fid) tyineingefetyrt. £)a« §aar fiel ungeorbnet über

bie «Stirn §erab, bie ©pradjc Hang leife unb langfam. 3n §annom fat

man i$n oft, tote er an bem ©äderlabcn beim $$ore felbcr anflopfte unr

bann mit SBetb unb ßinbern brausen unter ben Räumen ber ©lenrierf

aufrieben fein 23e«perbrot öerje^rte. ©o blieb er fein geben lang, f$lia}t un*

fdjmucflo« in 2Mem. £>ie Einfalt be« 2lu«bru<f« unb ber Empfmbunci

in feinen »ertrauliä)en ©riefen erinnert an bie üftenf^en *>e« HItertyumä;

au$ in feinen ©Triften ift tym bie <Sad)e Slüe«, bie gorm niä)t«.

bie Ucbcrlegen^eit eine« mächtigen, beftänbig probucti&en unb burc^au*

felbftänbigen (Seifte«, ber Slbel einer fittlictyen ©efinnung, bie gar nt^r

loufjte loa« <Selbftfud)t ift, verbreiteten um ben fd)lid)ten Sttann einen

3auber natürlid)er $obeit, ber bie gemeinen abftie§, ^o^er^ige Üftenj&n

langfam unb fidler anjog. ©eine Xo^ter, (Gräfin 3ulie *35o$na, tanbe

bem früfyöertoitttoeten Später Sllle«, man nannte fie eine fönigliaje grau

unb na$m fie in ber oorne^men ®cfeltfd)aft auf al« mü&tc e« fc ßfc

üDem Könige toar bie gleichmäßige 9hi$e be« General« be$aglia>r al*

©tein« aufregenbe« unb aufgeregte« SBefen; deiner unter feinen ftätfw

ftanb tym fo natye. @d}arn$orft ertoiberte ba« Vertrauen feine« fönigltcben

greunbe« mit unbebingter Eingebung; er fanb e« niebrig, jefet no<$ wr<

gangener geiler ju gebenfen, er bettmnbertc bie ©eelenftärfe be« unglüdlt^s

Sftonardjen unb $at in feiner £reue nie gefdjtoanft, aud) bann niaV, a!$

mand)e feiner greunbe in i^rer patrtotifdjen Ungebulb an bem beba^tfamen

gürften irr nmrben. (5tn echter 9iieberbeutfd)cr, toar er fd)am$aften dV*

müttye«, ftiU unb öerfd^loffen von 9latur; ba« ?ob flang i^m faft

eine ©eleibigung, ein aärtüd)e« 2Bort n>ie eine Grnttoetyung ber greunbf^a^

^un führte tyn ba« geben einen raupen ^öeg, immer jtoifc^en 5einK«
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$inbiir<$; in $annooer t)atte ber Plebejer mit ber 3tti§gunft be« 2lbel«, in

?reu§en ber feueret mit bem ^ün!ct ber alten (generale gu fämfcfen. 211«

i^n jefct ba« Vertrauen be« ÄÖnig«, bic allgemeine ©timme ber Slrmee

an bic Spifce be« Jpccrrocfen« [teilten, ba mufcte er fünf 3a$re lang ba«

flnfterc §anbrocrf be« 33crfcr}ro&rer« treiben, unter ben Slugen be« geinbc«

für bic Befreiung ruften. <&o lernte er jebe« SÖort unb jebe 9fliene $u

f^errfer/en, unb ber einfädle 2ftann, ber für fi$ fclber jeben SBinfeljug

terfa)mar)te, rourbe um feine« Sanbe« roillen ein 2Äeifter in ben fünften

ber SBerftellung, ein unergrünbli^er <2<$roeiger, liftig unb menfetyenfunbig.

%t einem raffen forföenben 23li<fe la« er bem ©ntretenben fofort bic

§intergebanfen ton ben Slugen ab, unb galt c« ein ®er)eimnt& be« Äbnig«

$1 serfteefen, bann rou&te er mit falben ©orten greunb unb geinb auf

bie falföe gat}rte $u loden. üDie SDffijiere fagten rootyl, feine (Seele fei fo

faltenrei<$ roie fein <$efid)t; er gemannte fte an jenen 2Bilr)elm oon Dranien,

ber einft in är)nlidjer £age
,

ftill unb ocrfcfylagen , ben $ampf gegen ba«

franifdje Söeltreict) vorbereitet r)atte. Unb roie ber Dränier, fo barg auet)

S$arn$orft in oerfcfyloffener ©ruft bie t)or)e t'eibenfdjaft, bie $ampfluft

M gelben; fie $atte ir)m roär)renb be« jüngften Kriege« bie greunbf<$aft

be« u)atenfrot)en 33lü<$er erroorben. (Sr fannte bie guretyt nidjt, er rooüte

nify ttiffen, toie ftnnbetr)örcnb bie 5tngft na<$ einer 9tiebcrlage roirfen

fann; in ben £rieg«geri$ten roar fein Urtt)eil«f»ru<$ immer ber ftrengfte,

föonimg«lo« r)art gegen 3agl)eit unb Untreue. SRiemanb oieüet^t t)at

bie ©itternirj jener >Jeit in fo oerjerjrenben dualen emtfunben roie biefer

£fyoeigfame; Xag unb 9iac$t folterte tyn ber ®ebanfe an bie ©$anbe
feine« Sanbe«. Sllle nar)ten u)m mit d$rfur$t, benn fie füllten unroill*

fürliä), ba§ er bie 3uiun ft be« Jpeere« in feinem Raupte trage.

Unter ben Scannern, bie it)m bei ber SRcorganifation be« $eere«

jur §anb gingen, finb Sßier gleicfyfam bie Grrben feine« Reifte« geroorben,

fo bajs 3eber einen Xr)eil oon ber umfaffenben ©egabung be« Otteifter«

überlam: bie gelbt)errennaturcn ®neifenau unb ®rolman, ber SDrganU

(ator ©orjen, ber ®ele$rte CElauferoifc — alle SBier, roie ©<$arnr)orft felbcr,

arm, genügfam, bebürfnifjlo«
,

ot)ne jebe ©elbftfu<$t allein ber @acr)e

bienenb unb bei allem greimutr) tief innerltcr) befd^etben, roie e« bem be*

gabten ©olbaten natürlich ift; benn ba« einfame Raffen be« Sünftler«

unb be« ®ele$rten »erführt lei<$t jur eitelfeit, ber Solbat roirft nur al«

ein ®Ueb be« grojjen (fangen unb fann nicr)t feigen roa« er oermag, roenn

i^n ba« unerforf^lic^e 6^icffal nicr/t ^ur regten 3«t an bie rechte ©teile

[fijlt befctyeiben nannte fi(^ ^neifenau felber nur einen ^tygtnäen

neben bem liefen ©^am^orft. 3t)m fehlte bie fd)roere ®cler)rfamfcit be«

SKetfter« unb er emt)fanb, gleicr) fo oielen Scannern ber 2:^at, bie ßücfcn

feine« IBiffen« roie ein ^ebred^en ber Begabung; bafür befaß er in roeit

^^erem 3Ka§e bie begeifternbe $WMXfät be« gelben, jenen freubigen

Satali^mu«, ber ben gelbt)errn ma$t. ©ie ftol^ unb fi^er foanntc er
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jcfct feine ©egel aus, ba er enbli<$ nad? ben 3rrfa$rten einer leibenf<fyu>

liefen Ougcnb unb nac$ ber langen traurigen ffiinbftttte beS fubalterncn

£)ienfteS auf bie §o^c ©ee beS Sebent gelangt toar. 3ebe Aufgabe, bie tym

baS ©d)icffal bot, griff er mit glücflidjem 2ei<$tfmn an, unbebenflidj übet'

na$m ber Snfanterift baS (Sommanbo ber Ingenieure unb bie Äufftfy

über bie geftungen. ffiä^renb ©djarn^orft bebäctytig bic ®efatyren be$

nädtften XageS ertoog, badete ®nctfenau immer mit glü^enber ©e$nfua)t

an bie ©tunbe ber (Sr^ebung unb tyiejj au<$ bic Marren frcunbli^ unU*

fommen, toenn fie nur mithelfen toollten bei ber grogen SBerfdjtoörung.

eine öertoanbtc 9?atur n>ar ®rolman, $o$$ergig, tyetl unb freueig,

fd)arf unb fdjonungSloS in £$at unb SKebe, gefc^affen für baS ©d)laa>

gen>ü$l, fürbaS fttyne Grrgretfcn ber ®unft beS AugenblufS; bo$ er foütc

bie ®raufamfett beS ©olbatenfäicfjalS fetytoer erfahren unb niemals im

Kriege an erfter ©teile ftetyen. 3n ber Seife feines Auftretens fa)icn

Söotyen bem (General am ätynlidtyften, ein crnfttyafter, »erfd^loffener Cfi«

prcujje, ber gu ben güjjen t>on $ant unb $rauS gefeffen tyatte, aud) aU

^oct mit ber neuen Literatur in regem 23crfe$re ftanb. 9ßur bie feurigen

Augen unter ben buf<$igen SÖrauen ücrrictfyen, toeld^e ftürmifd^e 33cru>egen'

Ijeit in bem etnfadjen, toortfargen Spanne fdjlummertc. (5r i)at bie orga*

nifatorifc^en 3bcen ©d&arntyorftS na<$ feiner füllen Art in fi<$ verarbeitet

unb fortgebilbet unb na$ ben Kriegen bem neuen 93olfS$eere feine Hei*

benbe Skrfaffung gegeben. $)er 3üngfte enbltcty auS biefem greunbeSfreife.

darl oon (Slaufetmfe, n>ar me§r als bie Weiteren ein vertrauter ©$üler

©cfyarn^orftS, tief eingetoetyt in bie neuen !riegSrotffenfc$aftlic$cn 2$eorien,

toomit Öener fidj trug; nadfter $at er fie felbftänbig auSgeftaltet wtf

burd? eine SReitye »on SÖerfen, beren claffifcfye gorm bic (Schriften teS

StteifterS toett übertraf, ber 8e§re »om Kriege ityren ^ßla^ in ber SReibe

ber ©taatSttnffenfctyaften gefid^ert. ©in grojjcr tt>iffenf($aftlic$er $fop\, ein

äftctftcr beS §iftorifc$en Urt^cilS toar er mellei<$t gu fritifety unb na6>

bcnflid^ um fo betyergt toie ®neifenau baS ®lücf ber ©d?lac$ten bei ber

Kode gu fäffen, aber feineStocgS bloS ein üftann ber 23ü<$cr, fonbern ein

praftifdjer, tapferer ©olbat, ber mit offenem Auge in baS (Getümmel be*

£eben$ flaute, ©oeben Fe$rte er mit bem ^ringen Auguft aus ber Sriegi'

gefangenf^aft jurüd 2)ort in granfretc§ ^attc fid^ feine Siebe für M<

jugenblic^c aöa^r^aftigfeit unb griffe ber Germanen bis gum (Jnt^ufiaS'

muS gefteigert; er braute bic Ucbergcugung mit ^eim: biefe grangofen feien

im ©runbc noefy immer ein ebenfo unmilitärifd^cS $olf n>ic cinft in ben

£agen ber ^ugenottenfriege, ba fie öor ben beutfd^cn ÖanSquenetS unt

töeitrcS gitterten; »ie fönne ber uralte ßfyarafter ber Nationen fic^ in

3efyn 3a^rcn oeränbern? tok follten bie ^unbertmal ©efiegten auf fctc

jDauer baS »affenmäd^tige jDeutfd^lanb befycrrfdjcn?

9Kit fold^en Gräften fd^ritt ber tiJntg an baS Söerf ber 28icber$fr<

ftellung. Die gange Armee tourbc neu formirt. ©cd^S SBrigabcn, jtrei
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fölefifchc, awei altpreufcifdjc, je eine aus Bommern unb ben 3ftarfen, ba$

©ar &Ue$ wa$ oon bem friberictantfehen $eere nodj übrig blieb, baä war

fcer (e^te Sinter für Deutfctylanbä Hoffnungen. Der 3opf fW hinweg, bie

Iruppen erhielten zweckmäßigere ©äffen unb Leiber, bie fünfte be« ^arabe*

ulafceä traten juruet hinter ber angeftrengten Arbeit be$ ftelbbienfteS. 2ltte

Eorräthe mußten oon Steuern angefchafft werben; Napoleons 9Dkrfchä(le

batten bie Sluöplünberung mit foteher ®rünbli<$feit beforgt, ba§ bie fci)le*

ftf^e Artillerie einmal monatelang, au8 üftangel an *ißulocr, ihre ©cit)ie&*

Übungen einstellen mußte. (Sine Unterfuchungckommiffion prüfte ba$ 23er-»

galten jcbeS einzelnen Cffijier« im Kriege, entfernte unerbittlich bie ©chul*

bigen unb 2krbäc$tigen. ®neifenau forberte in ber 3eitfdt)rift „ber 33olf$*

freunb", bic ber waefere Söärfch h<*au«gab, bie ftretyeit be$ Würfen« für bie

ärmee, fragte bitter, ob ber »reußifche ©olbat ben Antrieb jum SBohloer*

galten auch fernerhin im fwlac fuc^en folle, ftatt im (S$rgefü$te. ©eine

Meinung brang burch; bie neuen $rteg«artüel befeitigten bie alten grau*

famen ßorperftrafen. 2Btc hatte fia} bodt) bie Seit ocrwanbclt, ba& jc^t preu=

lifty Cffiaiere in ber treffe bie Mängel be« $eerwefen« befprechen burften

!

3n einem anbern 3cltunÖ^a"ff<i^ fdt)ilberte ®ncifcnau farfaftifch,

»ie bequem e$ boch für bie abliefen (Sltern fei, ba§ ihre ©ohne fcfjon

im fiinbcäaltcr al« 3unfer bie ©olbaten be« $3nig« befehligen Dürften,

ff ipxaä) bamit nur au« wa« alle oerftänbigen Cffiaierc backten. Die

^efeitigung ber 3unfcrftellen fowie aller anbern Vorrechte be« 9lbcl« im

f>eere ergab fidj oon felbft au« bem ©eifte ber neuen (Wefefcgcbung, unb
ba man bie Xücfytigfeit ber jugcnblic^cn Heerführer Napoleons fennen ge*

lernt, fo oerlangte mancher $eifcfoorn bie Nachahmung be« oiclgerühmteu

freien Sloancement« ber $Tanjofen. ©dharnhorft aber ging feines eigenen

IBege«; er burchfehaute, welche fittlic^en ©djäbcn ber napoteonifche ©runb*

N »junge (generale, alte ^auptleute" ^eroorgerufen, wie oiel rot)c, un*

faubere ßlemente fich in bie unteren ©Richten be« frana&fifchcn Cffi^ier«*

cow« eingebrängt, unb wie bebenflich bort ein jügellofer (S^rgeis bic

$anfce ber treuen Äamerabfdt)aft gelodert $atte. Der beutf^e dauern*

fcfa wu§te wohl, toarum Safhington ben Slmerifanern augerufen : net)mt

nur ©entlemen ju Cffiaieren — warum Äönig $ricbrich SBilhclm L feinen

CfnjteTen ertaubt hatte bann ntd>t au gehorchen, wenn ihnen etwas gegen

fo fyxe angefonnen würbe. (5r wollte ben alten ariftofratifcr)en ß^arafter

pteufetfe^en DffiaierScorpö nid>t jerftören, fonbern nur bic 3lriftofratic

ber Silbung an bie ©teile bcö abliefen 33orrcd>t« fe^en.

Da« Reglement oom 6. 3luguft 1S0S über bie «efefcung ber ©teilen

ber ^orteüeefä^nric^e ftellte ben ©runbfafe auf: im ^rieben gewahren nur

tatniffe unb 53ilbung, im Äriege nur ausgezeichnete Xatferfcit unb Um=«

W einen tlnfpruch auf bie OfftjterSftetten; feine 3unfer mc^r, bafür ^or*

t«t>eefähnriche
f

bie erft im fieb^^nten 3a^re unb nadt) einer wiffenfct}aft*

Uc^en Prüfung augclaffen werben, erft nach «ner aweiten Prüfung unb auf
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^orfölag be« OfftjierScorp« bie (Spauletten erlangen fönnen. Den OffU

Steten fchärfte ber $önig ein, fte folltett fich ihre ehren&olle ©eftimmung,

btc £tftie$et unb Setter eine« abbaten X^eile« ber Nation au fein, immer

oergegenroärtigcn. 3n ben unteren Kraben bi« jum Hauptmann erfolgte

ba« Hufrücten in ber 9?egct nach bem Dtenftalter; Bei ber 91u8tt>a$l ber

^Stabsoffiziere unb bei ber ©efefcung ber ^ö^eren (Sommanbo« entfärb

ba« üßerbienft allein. Durch biefe unfeheinbaren S3orf<hriften erhielt ber

Cfftjieräftanb eine neue SBerfaffung, bie un« ^eute felbfroerftanblieh er»

fdjeint, tpä^renb fte bo<h einen unterfdjeibenben nationalen ß^arafterjug

be« beutfd)en $eewefen« bilbet. 3efet erft rourbe ba« OfftjierScorp« bem

ßtoilbeamtenthum innerlich gleichartig, burdj einen geiftigen (Eenfu« über

bie 2ttannfchaft erhoben. Dem Talente toar bie ^lu^fic^t auf tafele« Inf'

fteigen eröffnet, boch bie langfame ©eförberung auf ben nieberen Stufen,

bie Gleichheit ber ©Übung unb ber SebenSgeroohnheiten beroirften, ba§

fich 3ebcr fchlechtroeg alt Offoier füllte, ein ariftofratifehe* Staubet

beroufjtfein alle ©lieber be« <5orj>« burchbrang. Die fociale Schranfe,

roelche in Jranfretc^ ben au« ber sJttannfc$aft emporgefriegenen (Satntän

oon feinen gebilbeten Äameraben trennte, fonnte $ier nicht entfielen.

3ür 9ctemanb rourbe bie Umgeftaltung be« $eertoefen« fo folgen*

reic^ tote für bie alten @efdjlcc$ter &om 8anbabel, bie noch immer ben

«Stamm be$ DfftaierScorp« bilbeten. (£« toä'hrte noch Diele 3ahre, bti

bie thatfächliche ©cgünftigung be$ 5lbel$ in ber Slrmee aufhörte. %tex

ber ®runbfafe ftanb boch feft, bafj auch ber (Sbelmann burdj ben SRafy

toei« toiffenfehaftlicher Äenntniffe ftch ba« CffijierSpatent ertoerben mufcte,

unb ben neuen fchärferen Slnorbnungen be« Dienftc« tonnten nur Scanner

öon einiger ©Übung genügen. Der ©taaMbienft bot bem »öüig Un*

toiffenben ntrgenb« mehr ein Unterfommen, bie Reformer nannten oa«

neue Greußen aufteilen fchon einen &taat ber Ontelltgenj. (Srft burch

©charnhorft rourbe bie naturroü<hfige Hoheit be# oftbeutfehen 3unfert§um$

völlig gebrochen, roa« bem (Sabettenhaufe Jnebrich Wilhelm« I. nur falb

gelungen roar. Da« alte ®cfchle<ht, ba« bie geberfuchfer verhöhnte, ftarb

hinroeg, ber junge 91a<hrouch« fannte unb artete bie si)heht be« Wifjen*.

Stilen biefen Reformen lag ber ®ebanfe $u ®runbe, bar} bie Armee

fortan ba« 23olf in ©äffen fein folle, ein nationale« $eer, bem jeber

Wehrfähige angehöre. Die Werbung rourbe abgefchafft, bie Aufnahmem
$lu«länbern oerboten, nur einzelne greiroiütge oon beutfehem ©lute Gcf

man ju. Die neuen ÄriegSarttfel unb bie Sßerorbnung über bie 3JKfitär'

frrafen hoben foglctch mit ber SBerheifeung an, fünftig roürben alle Unter*

traten, auch iunSe 2eute oon guter Ziehung, al« gemeine Solbaten

bienen, unb begrünbeten bamit bie 9tothroenbtgfcit einer milberen 6efani>'

lung ber 9ftannf<haft. Ueber bie ^ertoerflichfcit ber alten Befreiungen tont

Waffenbienfte roaren alle benfenben Offiziere einig. Der ®ebanfe ber

allgemeinen Wehrpflicht roar fchon oor bem Kriege t>on ©o^en, ?offau unb
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anberen Offizieren oertheibigt, oon bem Sonige felbft reiflich ertoogen Horben

;

n>iu)renb be$ unglücflichen gelbjugä $atte er bann in ber Stille feinen

$eg gemacht, unb jefct toar jebem einfichtigen Solbaten Aar, ba§ ber un*

gleite ftampf nur mit bem Aufgebote ber gefammten 23olf$fraft toieber

aufgenommen tt>crben fonnte. (gleich nach bem grieben bat ©lücher feinen

lieben Scharnhorft „oor einer 9fational'$lrmee ju forgen, Wemanb auf

ber ©elt muß erunirt fein, e$ muß jur S<hanbe gereichen, toer nicht ge*

fctent hat". $rinj Huguft fenbete nod) au$ ber SfctegSgefangenfchaft einen

flan für bie fteubilbung be$ $eere$, toorin bie allgemeine Sehr&flicht als

lettenber ®ebanfe obenan ftanb. (Scharnhorft aber toufete, tt>a« bie meiften

ber 3ritgenoffen ganj oergeffen Ratten, bajj bamit nur ein altyreufjifdjer

#runbfafc erneuert tourbe. @r erinnerte ben tönig baran, fein 2l$n$err

griebrieh SÖilhetm I. $abe guerft unter allen gürften (Suropaä bie aUgc
meine Gonfcription eingeführt; biefer ®runbfafc tyibt ^reufjen einft groß

gemalt unb fei in Oefterreich unb granfreich nur nachgeahmt toorben; jefet

erfa)eine e$ geboten, ju bem altyreujjifchen Shftemc jurücjjufehren unb ben

9)ft§brauch ber (^emtionen furjer^anb hintoegaufegen ; nur fo bilbe fich

eine mahre fte^enbe Slrmee, eine foldje bie man jeberjeit in gleicher ®r$jje

galten fönne. gaft genau mit ben ©orten be$ alten SolbatenfönigS

begann Sd)arnhorft feinen (Sntttmrf für bie 23ilbung einer $Referoe*2lrmee

alfo: § 1. %üt ©etoohner beä Staate« finb geborene SBertheibigcr beffelben.

£ie preujitföen Offnere faßten ben ©ebanfen ber allgemeinen £>ienft<

#a)t oon §au$ auö in einem freieren unb gerechteren «Sinne auf als

permalS bie Bourgeois ber fran^öfifc^cn £)irectorialrcgierung. £)ie Söc*

liegten backten ju ftofy um bie 3nftitutionen beS Siegers einfach nachsu*

ahnten. 9ftan hatte eS ertragen, bajj ber Söefehl beS tönigS einzelne 53olfS*

ttaffen traft ihrer <StanbeSprioilegien ober aus oolfStoirthfchaftlichen 9tücf'

fixten oon ber CEantonSpflicht befreite. Slber bie 93orfteüung, bajj ber Söc*

mütelte fich oon ber £>ienftfefltcht loSfaufen, ein Untcrthan für ben anberen

feine §aut $u Üttarfte tragen folle, toar ganj unb gar unpreufjifch, ttHbcr''

!>rach allen Xrabittonen ber ?lrmce. £a$ franj5fifche Aftern ber Stelloer*

tretung tourbe toohl t>on einigen CSioilbeamten, aber oon feinem einzigen

namhaften Offizier empfohlen. 9ttan bad>tc bemofratifcher als bie (Srben

ber «Resolution, oerlangte Iura unb gut bie 2Behr»fIid}t für Sllle — unb
nia)t bloS als ein triegSmittel für ben SBefreiungSfam&f, fonbern als eine

bauernbe 3nftitution jur Ziehung beS ^olfeS. (Sin Gerächter aller

muffigen mtluarifchen tünftelei blieb Scharnhorft bod) ein ftreng gefällter

?aa)mann; er toufjte, n>ie toenig bie ©egeiftcrung allein bie Sluäbauer,

bie Sunftfertigfeit, bie 3ftann$$ucht M geübten Solbaten erfefeen fann.

feiner reichen ®efchicht$fenutni§ hat lc cr Ueberjeugung gedornten

:

je twteher bie Sitten toürben, um fo nöthiger fei ben Nationen bie milU
tarijdje ör^iehung, bamit bie männlichen lugenben einfacher 3?iten ber (Sul*

turtwlt erhalten blieben, bie rüftige traft be* ?eibe« unb bc« ©illen« ben
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fein ®ebilbeten nicht oerloren gehe, ättit gellem 3ubel ging ©netfenat

auf biefe mannhafte 2lnfä}auung be« Ijiftorifctyen Scben« ein; er wolto

bic militärifchen Ucbungen fchon in ber 93oUöfc^ule beginnen laffen, bann

fei ber $elbenruhm ber ©partaner für bie moberne äftenfehheit nicht mefr

unerreichbar. Slllen greunben (Seharnhorft« au« ber (Seele fdjricb $cpen

bie SSetfe: wehrhaft fei im ganzen Öanbe jeber SDtonn mit feinem Scbtt>ert,

benn e« jiemet jebem Stanbe $u oertheibigen Zifxon unb §cerb!

Ucber ben ®runbfafc alfo beftanb fein 3tt>cifcl. Doch wie bic m
überwinblichen Schwtertgfcitcn, welche fich ber 2lu«führung entgegenftellten,

befiegen? Die Sö^ne ber gebilbeten klaffen in grieben«aeiten ohne ©eitere«

in ba« ftehenbe $eer einsuret^cn erföien biefer %nt, bie foeben erft

Barbarei ber alten trieg^uc^t entwuch«, al« eine unerträgliche §arte;

unb gubem erlang Napoleon im (September 1808 ben ^arifer Vertrag,

fraft beffen ber mi^anbelte (Staat fich oerpflichten mufjte, nicht mehr al$

42,000 SWann Xruppen ju galten.

<So blieb nur übrig, ber (Eroberer ju Überliften, bie Verträge 3U um*

gehen unb neben bem ftehenben §eere eine $Referoe = 2lrmec, eine öanb*

wehr für &rieg«fälfe ju fchaffen. Slber auch ju biefem &\eU War ber gerabe

353eg oerfperrt. Sdjarnhorft erfannte fofort, ba« Grinfachfte fei bie £anN

wehr burch bie «Schule bc« ftehenben £>eere« gehen $u laffen, bie Referee*

Slrmee au« au«gebienten (Solbaten ju bilben. Unb boch war bie« für

jefct unmöglich. Die (Stnftellung einer fo großen 2ln$ahl ton Schuten

ptte al«balb ben 2lrgWohn Napoleon« erregt, unb überbie« fonnte eine [0

gebilbete ßanbwehr offenbar erft nach Sah**»1 eine erhebliche Starte er*

reichen, währenb man in jebem neuen 9ftonat ben Siebcrau«bruch frtf

Kriege« erwartete. Darum mußte man fich mit einer SWilij begnügen,

welche ohne fichtbaren 3ufammcn^anS m^ bem ftehenben §)eere, fa^ein*

bar nur für ben inneren Sicherhcit«bienft beftimmt, aber burd) wiecer'

holte Uebungen militärifch gefault unb mit genügenben 3Öaffenoorrat^en

oerfehen fofort beim 2lu«bruch be« Kriege« al« 9?eferoe^rmee auftreten

foüte. SBiermal 1>at Seharnhorft währenb ber 3ahre 1807 — 10 biefe

t'anbwchrpläne wieberaufgenommen unb mit bem 2Wonarehen beraten.

(Seinen erften Entwurf braute er bereit« am 31. 3uli 1807 ju Stanto,

gang felbftänbig, lange beoor bie öfterretchifche tfanbwehr beftanb.

Die älteren ?läne oerfolgten ben ^auptjwecf, bie Söhne b*t wohltat'

ben klaffen, bie fich fe^cr bewaffnen unb befleiben fonnten, für ben fcienft

im Kriege oorjubereiten ; unter bem h^mlofen Tanten einer ©ürgergarce

ober Sßationalwache follten fic im ^rieben eingeübt werben. 3m «Sommer

1809 gab ber SRaftlofe feinen (Entwürfen eine großartigere <$eftalt, twlc$e

bereit« bie ®runb$üge ber Drganifation oon 1813 erfennen lapt. fr

badhte hoch »on ber $>elbenfraft eine« jornigen S3olf«, boch er fa$ auch

nüchtern oorau«, wie oiele £tit oergehen muß beoor au« einem Bewaffneten

Raufen eine frieg«tüchtige Sruppe wirb. (Sein $lan war: ba« ffc^eube
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ipeer Beginnt ben Angriff; unterbeffen bilbet fich bie 9fefera>2lrmee au«

ben au«gebienten unb überjähligcn Solbatcn fowie au« allen jüngeren

£anton«pflichtigen ; bic SSöohlhabenben treten al« freiwillige Säger ein.

£iefe tfanbwehr übernimmt ben geftung«bicnft unb bie Belagerung ber

wm geinbe befefeten iMafce; fobalb fic genügenb au«gebilbet ift, sieht fie

tem §cere nach unb an ihre ©teile rücft bie injwifchen »erfammelte 9ftilis,

ein l'anbfturm, ber alle nodt) übrigen lehrhaften umfa§t. @c^arn(;or)t

rou§te, wie ungern Napoleon fich ber 35enbeecr kämpfe erinnerte, wie

fe^r er ben $olf«aufftanb fürchtete ; er ^offte ben S8efreiung«fampf mit

einem fleinen Kriege ju eröffnen, ber fich auf einige geftungen ober »er*

fetale Cager ftüfcen fottte, unb liefe ba« für folgen 3wccf fo ungünftige

Xerrain ber norbbeutfehen (Sbene forgfam au«funbfchaften. ®neifenau

backte fogar au« bem fleinen (Spanbau ein Xorre« SBebra« ber (56ene ju

maa)en, al« er oon Wellington« portugiefifdjen (Siegen erfuhr.

ftber alle biefc Hoffnungen würben ju <Sd)anben. (Sobalb Napoleon

fcon einem neuen preufeiföen Sanbwehrplane h$rte, griff er ftet« fofort

mit ^errifc^er Drohung ein : nicht einen (Stritt burfte ihm ber oerhajjte

Gegner über bie ^arifer SBerforechungcn hinau«gehen, nur er felber bc

freit fich oor fie mit gü§en ju treten. SDJan mu§te enblich einfehen, ba§

bie ©ilbung einer C'anbwehr fchlechterbing« unmöglich blieb fo lange

¥ieu§en noch nicht in ber l'age war an granfreich ben irieg $u er*

flären. £>a« teinjige »ad bi« bafyin gesehen fonnte ohne ba« 2ttijj*

trauen be« 3mperator« aufjuftachcln, roar bie rafchere 2lu«bilbung ber

iWannfdjaften be« ftehenben $>eerc«. $>ic gefefcttdje awangigjährige $)icnft»

jett ber (Santonäpflidjtigen blieb unoeränbert, boch man hob ihrer fo oicle

auö al« irgenb möglich unb beurlaubte bann biefe leiblich au«ejrercirten

farümfecr nach einigen üftonaten. SDie oertrag«mäjsige $eere«aiffer würbe

fcafeci nicht allp ftreng eingehalten ; ba« tfeibregiment in ©erlin lieg jähre*

lang, fo oft bie Xrujtye jum gelbbienft au«rücfte, einen XtyW ber üttann*

ia)aft in ber Äaferne jurücf, bamit Napoleon« Späher bic ©tärfe ber

Bataillone nicht bemerften. <5« fonnte nicht fehlen, baß manche ©eft>
Pflichtigen fich ber ftrengeren 2lu«hcbung burdj bie gludjt entzogen, wie

umaefehrt oiele (Sonfcribirte au« ben föhftnbunb«lanben nach Greußen

hinüberflogen; e« gab beftänbig fleine Unruhen an ben t'anbeägrenseit,

ber arme 2ttann würbe ganj irr an ber wüfteu 3eit. 3m (fangen jeigte

ba8 23olf bem Könige ^tngcBenbc Ürcue; gefa^ah ed bodj einmal, baß

dauern aud ber Umgegenb 9iacht$ eine Kanone oon ben ©allen ber

»eftyhälifchen geftung SWagbeburg fta^len unb fic ju ©c^iff nach ©<>anbau

entführten: ihr angeftammter $)err brause Saffen gegen ben gran$*

mann. Tiurch bie« Sfrümperfhftem bilbetc ©charnhorft nach u^ na^
150,000 (Solbaten nothbürftig au«. Stil tragifche« 8chauf^iel, wie ber

gro§e SWann fo jahrau« jahrein mit taufenb giften unb ©glichen bem

olÜDiffenben geinbe ju entfehlüpfen fuchte. ©eine ©celc fchmachtctc nach
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ber greube ber <Sc$la<$t; ben lefeten §auc$ oon üttann unb 9*o§, Äße«

toaä an bie SBänbe Riffen fonntc toolltc er ba^ingeben bamit Deutf<$lanb

toieber fei; unb immer roieber vereitelte ber roadjfame (Regner bie ^lane

ber Lüftung. Crrft als bie (Stunbe beS offenen Sampfeö fdjlug, trat mit

einem (Schlage in$ Seben roa$ in fünf 3a$ren öoll aufreibenber Arbeit,

ooll namenlofer (Sorge ftill bereitet roar. (Sdjarnfyorft unb 9iiemanb

fonft tft ber si$ater ber &mbtt>e$r oon 1813. —
Unterbeffen brauten $ajj unb 9iot$ in ben gebilbeten Staffen $orb<

beutfc$lanb$ eine grunbtiefe Umfrimmung ber ®efinnungen jur töeife,

bie burety bie ®cbanfenarbeit ber romantifefym Literatur längft vorbereitet

fear. 9la^ ben grojjen §eimfuc$ungen De« SBölferlebenS ergebt fic$ ftetf

ein ©türm oon tlagcn unb Hnflagen, bie gequälten ®etoiffcn fuc$cn feie

(Sdjulb Silier auf bie (Schultern Grin^elner fyinübersuroälsen, <Se$ma$reben

unb (Sdjmutjfcfyriften frieden tote efle SÖürmer au$ bem 2eidjnam ber

gefallenen alten Drbnung. (So ftürjte fidj auc$ auf ben gebemüttjigten

preufjifdjen «Staat ein (Sefyoarm freier öfterer — jumeift biefelben

2ftcnfd?en, bie oor bem Kriege ben ©unb 9corbbeutfd?lanbä mit granf'

reidj oer§errlic§t Ratten. (SöünS geuerbränbe, üttaffenbacfyS Dcnftoürbig'

feiten, ©udftolj'S (Batterie preu(jtf<$cr (S^araftere unb ä^nlidje ©Triften

trugen gefetyäftig allen Unraty jufammen, ber ft<$ nur irgenb in ben

©infein ber alten üttonarc$ie aufteilen lieg, bi« $erab ju ben Domänen'

fäufen ber Reiten griebri<$ SBityelmö IL*) 3ene bünfel^afte, unfruchtbare

3lltflug$eit, bie feit Nicolai« Sagen in ben Greifen ber berliner

bilbung nidjt metyr auSfterben roollte, fanb jefct tyren politifdjen 8u$brucf.

©ie jener etyrlidje 9l(te einft im tarnen ber Slufflärung alles grete unb

Öebenbige ber jungen Dichtung befämpft $atte, fo tourbe jefct im Tanten

ber gretyeit ber $rieg gegen Napoleon gctabelt unb oerfyßljnt. 9cur <5ng-

lanbä taufmannäfelbftfudjt unb ber Ucbermutty ber preu&ifc^en Offiziere

Ratten ba$ friebliebenbe granfreidj jum tam&fe gelungen; unb mtyi

tooüte iBuc^^olj bem (Staate griebrietyä Weniger oerjei^en
%
al$ ben un*

toürbigen ©unb mit ber ruffif<$en Uncultur gegen bie franjöfifc^e (Sultur.

Die 33erfaffer biefer Sibeüe tourben bie geiftigen Sperren einer

neuen »olitif^cn Stiftung, toelc^e feitbem unter mannigfachen gönnen

unb tarnen auf bem ©erltner ©oben $eimifc$ unb ein $rcb$fe$aben be*

preujjifdjen Staate« blieb, einer getoerbtnäjjigen Xabelfuc^t, bie unerfe$o>f'

lidj im (Sfanbal, unenbli<$ eingebilbet unb bodj toel)rlo$ gegen bie üttaty

ber ?§rafe, immer mit grogen Söorten oon gretyeit unb gortfdjritt prunne

unb ebenfo regelmäßig bie 3 c^cn btx 3eit oerfaunte. (Semeinfant war

biefen Schriften aua> ein ec$t beutfc$er tSfyarafterjug, eine nationale

*) 3)a& bie „©aHerie" au« »luttotft'ft gebet flammt, i|t für Seben, ber antat

Triften btefc* ^ubtietfien tennt, unjtwifcl^aft. 2>aiu baö 3e"9«i6 »on ©entj (OmpteM,

9htiM I 362).
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3chn>ache, toooon nur toenigc unfcrcr ^ßubliciften gartj frei geblieben finb

:

feie eigentümliche Unfähigfeit bie $>imenfionen ber üttenfdjen unb ber

fcinge recht ju fc^en, ba« ®rojje unb (Sehte oon bem deinen unb 33er*

gängigen zu untertreiben. ®anz in bem gleiten Xone nrie ßombarb

unb $augtoifc tourben auch £arbenberg unb 33lü<her *>on jenen Sllle«*

tablcrn mi§hanbelt, unb ben Sefern blieb nur ber trofttofe Grinbrucf, ba§

in bem faulen §otje biefe« Staate« fein ^agel mehr haften toolle.

3nbe§ bie ftotr) be« £age« brüefte allzufchtocr; ba« Noll backte gu

et>ren^aft um fi<h noch lange beim rüctoärtäföauenben Xabel aufzuhalten.

Ser ein 9flann toar bliefte oortoärt«, bem £age ber greiheit entgegen.

£ie Schmähfchriften fielen platt ju ©oben; felbft in Berlin fanb bie

Äritif ber öfterer geringen Slnflang. (£in tiefer (Srnft lagerte auf ben

®emütt)ern; e« toar al« ob alle Üttenfc^en reiner unb beffer roürben, al«

ob ber 3orn über ben Untergang be« SJaterlanbe« alle gemeinen unb

niebrigen Regungen ber ^erjen ganz auffoge. Niemals früher hatte ein

fo lebenbige« ®efüht ber (Gleichheit $>och unb fiebrig im beutf^en 9<or*

ben mbunben : man rücfte traulich jufammen toie bie Hinterbliebenen im
eettoatfien $aufe. Unzählige Vermögen toaren jerftört, ber ganze Weich*

tym be« preujjifchen 9(Del« barauf gegangen; bie tt)iüfürlict>e neue Sänber*

txrtt)eilung hatte ben altgewohnten SBerfehr ganzer 2anbe«theile oernid^tet;

taufenbc treuer Liener fonnte ber öerftümmelte «Staat nicht mehr be*

luftigen. SBer jung in« Öcben eintrat unb bem ©tücfäfterne ber rhein*

bünbifa)en Untreue nicht folgen wollte, fanb nirgenb eine Stätte su

fröhlichem SBirfen; man rou^te in biefen napoleonifdjen Xagen nicht« mit

R$ anzufangen, tote Dahlmann, feiner garten 3ugenbjeit gebenfenb, fagte.

£ie Erbitterung rou<h« unb wuch«, unb je weiter ftch bie Grntfcheibung

binau«fchob, um fo mächtiger unb leibenf^aftlic^er war ber glaube, bie«

öintag«gebilbe ber 8rembt)errföaft fönne unb bürfc nicht bauern, biefe

i^rtoüftung alle« beutfdjen bebend fei eine Sünbe n>iber ®ott unb ®c*

$ic$te, fei ber gtebertraum eine« hirntoüt^igen greoler«.

Sät)renb biefer Xage frampfhafter Aufregung erwarte in Worb*

taitfölanb zuerft bie 3bee ber beutfe^en Einheit — recht eigentlich ein

Äinb be« Schmerze«, ber t)iftorifct>en Sehnfudjt, einer ebenfo fehr poctifchen

a(8 politifdjen Söegeifterung. $Btc felfenfeft hatte ba« achtzehnte 3ahr*

tyunbert an bie (Swigfeit feine« römifchen Weich« geglaubt. JÖ3ie zahnt,

iUfrteben unb liebeooll hatte nodh ba« (Gefchle^t ber neunziger 3ahre an
feinen Surften gehangen, al« (Georg gorfter in bem öebenfbuche be«

3cu}re$ 1790 mit bctoeglichen ©orten bie „menfchcufreunblichc ^anblung
eine« beutfehen gürften" fchilberte unb ^i)obomtecft in einem $upferftiche

biefen grorjen SKestfc^eitfreiinb oeretoigte — ben Erzherzog üJia^ nämlich,

tote et einer üttatftfrau ben $orb auf ben $cp\ zu nehmen half! 3et^t

toar ba« SReich bahin, bie beutfehen waren fein #olf mehr, nur noch

Sprachgcnoffen. ©tc balb fonnte auch ^ tefttc öanb z^teitjen, ba
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ba« linfe ^^etnufcr für immer ber wälzen (^efittung oerfallen festen

unb im Königreich SÖcftp^aUn bte franaflftfdje 5(mt«fprache bt« jur &k
hin herrfchte; unfere gürften aber, bie öielgeliebten

,
^eißbetounberten,

trugen bie Letten be« grembling«, fic alle bi« auf jwei! Unb mitten im

9iiebergange ihre« alten $olf«thum« blieb ben £eutfdhen bodj ba« ftolje

®efühl, ba§ bie Seit ihrer nicht entbehren tonne, ba§ fic eben jefct, burtb

ihre dichter unb Denfer, für bie ÜRenJadeit mehr gethan al« jemals

ihre SÖefieger. 2lu« bem 3ammer ber Gegenwart flüchtete bie ©efjnfufy

in bie fernen gelten beutfe^er ®röfce; ba« ftaiferthum, Dor Sturem neeb

ein tinberfpott, erfchien jefet wieber al« ein föuhm ber Nation. 3n allen

ben aufgeregten Briefen, föeben unb ©Triften biefer bebrängten Jage

Hingen bie beiben bitteren gragen wieber : warum finb bie SDcutfchen als

Einjelne fo groj;, al« Nation fo gar ntd^tö? warum finb bie einft ber

Seit ®efefce gaben jefct ben gremben unter bie gü§e geworfen?

£)ie dichter unb ®elefyrten waren gewohnt, oor einem ibealen £eutfaV

lanb ju reben, über bie (Trensen ber Sänber unb l'änbchen hiuweg an alle

^ityne beutfdjen Sölute« fi<h ju wenben. 9hm ba bie Literatur mit politifaVr

getbenffiaft fich erfüllte, übertrug fic biefe Slnföauungen furjerfjanb auf

ben Staat, gichte richtete feine politifchen Ermahnungen al« £cutfcber

fchlechtweg an £>eutfche fchlechtweg, nicht anerfennenb, fonbern burthauä

bei ®eite fefcenb alle bie trennenben Untertreibungen
,

welche unfelige

Ereigniffe feit 3afyrl)unberten in ber einen Nation gemalt haben, tie

^eutf^^eit, bie echte alte unoerftümmelte beutfe^e 2trt foüte wieber ]u

Ehren fommen. Eine hochherzige Schwärmerei prte« in übetfc$n>ana,li$er

23egeifterung ben angeborenen 5lbel beutfehen Sefen«, benn nur bun$

bie Uebcr^ebung fonnte ein fo unpolitifdjeä ©efd^led^t lieber jur rechten

Sehäfcung be« §eimat^li^en, jum nationalen Selbftgcfühle gelangen. In

bie Stelle ber alten leibfamen Ergebung trat ein verwegener SRabicali^

mu«, ber alle bie ®ebilbe unferer neuen ®efcfyid?te alö Serfe be« 3*
fall« unb be« greoel« oerachtete: wa« blieb benn noch ehrwürbig unb ber

Schonung Werth in biefem rhcinbünbif<hen $>eutfchlanb? Saren nur erft

bie fremben Ütyrannen geftürjt, u)re freiwilligen Sflaoen gejü^tigt unb

bie wiberwilligen befreit, fo folltc ein neue« mächtige« Deutfchlanb, glänjenb

im Schmucfe geller (gebauten unb ruhmreicher ©äffen, fich politifch geftalten

— gleichviel in Welchen gormen, aber einig unb au« bem ureigenen ®eifte

ber Nation h^tau« — unb bann mußten bie £)eutfchen, lieg mau fic nur

frei gewähren, auch *n ÄUttfl unb Siffcnfchaft bie reichften Sranje, bie

je ein ^cUenifc^ed §)aupt gefchmücft, fich auf bie Siegerftirnc brüefen.

93on bem einen gewaltigen, ber unferer Nation fchon einmal ben

jur politifchen 2ttadht gewiefen, foradj man ungern. Sa« bie« neue

fehlest brauchte war fa>einbar ba« ®egenthcil ber fribericianifchen ©ebanfen;

griebrich« Serf festen vernichtet, unb SBiele ber jungen Schwärmer »eilten

ihm nie verleihen, bajj er ba« Schwert gegen bie gefalbte faiferliche 9flaK'
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ftät erhoben $atte. ®roj#crgige« SBergeffen bcr alten SBruberfämpfe, treue

ifintrac^t aller beutföcn ©tämme, ba« roar e« n>a« man forberte für ben

gemeinfamen Sampf; nic^t öon einem gegebenen politifdjen 2ttittelpunfte

aus, fonbem bur<$ bie (Srfyebung ber gefammten Nation follte ba« SBelt*

rei$ gerfd)mettert werben, unb alle« Weitere fanb fidfy bann oon felbft.

Gr« tourbe öer$ängnij$ooll für unfer poüttfc^c« £ebcn unb fyängt un«

na^ Biö jutn heutigen Sage, bajs ber ®ebanfe bcr nationalen Crinfyeit

bei un« niefy tote in Jranfreid? langfam bic 3a$r$unbertc tyinburcfy tyer*

anreiftc, bic natürliche gru$t einer ftetigen, immer auf baffelbc 3tet ge*

richteten monar$ifc$cn $olitif, fonbern fo urplöfcliety na$ langem @<$lum*

mer toieber ern>ac$te, unter gornigen tränen, unter träumen oon Betten

bie getoefen. £>a$er jener ntyrcnbe 3ug ibealiftiföer ©<$toärmerei, treu*

bergiger ©egeifterung, ber bie beutfetyen Patrioten ber folgenben (Venera*

tienen fc licben«toürbig erfdjeinen lägt. £)atycr tyre frantyaftc 33erbtt*

terung: benn audj nad)bem ber raulje grangofen^aj; jener gequälten 3eit

rerraua)t mar, blieb ein tiefer ®roll gegen ba« 5lu«lanb in ben $ergen

ter begeifterten Teutonen gurücf; man fonnte ntc^t träumen ton Ü)eutfdj*

lanb« fünftiger ®r&6e, otyne bic fremben 93Mfer gu freiten, bie fidj fo

oft unb fo fc$toer an ber 2Jhttc (Suropa« fcerfünbigt Ratten, £)a$er auc$

fcie tounberbar ocrf$tt>ommene Unflartyeit bcr polttifdjcn Hoffnungen ber

Xeurföen. (Sin burc$ unbeftimmte t>iftoriföe ©über erster (Sntljufia«*

mu$ berauf^te ftc$ für bic 3bec eine« großen SBatcrlanbe« in ben 2öol*

fen, ba« irgenbtoie bie $crrlictyfeit ber Dttonen unb ber ©taufer er*

neuem feilte, begrüßte Geben, ber in bie gleiten Älagen, in bic gleite

£e$nfuä)t mit cinftimmte, Sttänner ber oerföiebenften polttifctyen Wify
tungen, tmllig al« "parteigenoffen unb bemerfte faum bie Iebenbigen Gräfte

ber toirflidjen beutfdjcn (Einheit, bic in bem preufeifdjen €>taate fic$ regten,

latyer cnbliety bic $altlofe <Sc$n>ädje be« beutfcfyen 9iationalgcfü$l«, ba«

bis gur ©tunbe no<$ ntd^t bic untrügliche ©tc^cr^ett eine« naioen oolf«*

tbümlictyen 3nftinctc« erlangt $at. üDer Sraum bcr beutfe^en (Sin^eit

frang fe$r langfam au« ben gebilbeten ©tänben in bie Staffen be« 33olfe«

binab, unb au$ bann no$ blieb ber gro§e $ame be« 33aterlanbc« bem
geringen 9ftanne lange nur ein unbeftimmte« ©ort, eine numbcroolte

Setzung, unb bie c^rlictye Siebe gum einigen Deutfc^lanb vertrug fi$

toobl mit einem eng^ergigen, tyanbfeften ^articulariömuö.

3n Greußen ftanb bic alte $önig«treue gu feft, al« baß fiety bie $off*

nungen ber Patrioten fo gang in« ®rengenlofc hätten oerlieren fönnen.

§8 tft fein &tf<xU f
bag deiner unter ben ^ubliciften unb ^olfärebnern

bcr 3eit fo oiel nüchterne rcalpolitifäc (£infid)t geigte, toie ©c^lctermac^er,

ter geborene ^reuße: n>enn er oon ^eutfc^lanb« Befreiung fpradh, fo blieb

tym bie Stcber^erftellung ber alten preufjifdjcn 3Kac^t immer bie felbft*

*crjtanbli$e 23orau«fe^ung. SBenn <2djenfcnborf in begeifterten Herfen

m äatfer unb oom Wcid^e prebigte, tt>enn §cinric^ Äleift bie Dcutfc^en
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befchtoor, „öoran ben Äaifer" in ben heiligen flrieg $u gießen, fo nahmen

auch fic ftillfchioeigenb an, bajj ^reugen unter biefem neuen Saiferthum

eine ioürbige Stelle behaupten müffe. &uf bem £urnplafce in ber $)afen*

haibe, in ben Greifen oon 3ahn, $>arnifc^ unb griefen, bernahm man fogar

fcfyon bie äuöerfid^tU^e ©eiffagung: Greußen habe immerbar $)eutfd^lanH

<S<htoert geführt unb ntüffe in bem neuen 9?eid)e bie färone tragen, gierte

bagegen tt)uch$ erft nach unb nach in biefe preujjifchen Slnfchauungen hinein,

gelangte erft im grüftahr 1813 $u ber (irfenntnijj, bafs aüein berÄcnig

fcon Greußen „ber 3tmitg$err gur £>eutfchheit" toerben fönne. 2(uch 2lnrtt

lernte erft bur<h ^reufcenS Siege bie 9?othtoenbigfeit ber fribericianif^cn

StaatSbilbung wfte^en. ®emeinfam toar aber allen jugenbli^en Patrioten,

auch ben $reu$en, ber finbliche ®laube an ein unbeftimmteS tounber*

bareö ®lü<f, ba$ ba fommen müffe toenn £)eutf<hlanb nur erft toiercr

ftch fetber angehöre. $)ic ganac 2Äa<ht überfchroänglicher (Gefühle, bte fty

in bem claffifdjcn 3e^a^e^ unferer Dichtung angefammelt hatte, ergc§

fich jefct in ba8 potittfehe Öeben. Niemals ^atte bie norbbeutf^e 3ugenb

fo ftolj, fo grofc gebaut ton fi<h felber unb oon ber 3ufun f* ihres $olfe$,

lote jefct ba bieö Sanb oemid^tet f<$ien ;
ü)r n?ar fein 3**^1, btö San J

e

grofje £>eutfchlanb, ba$ einträchtig tirie eine anbächtige ®emembc ben

Korten feiner £)i<hter gelaufd^t hatte, mußte al£ eine gefc!jloffene Whty
lieber eintreten in bie SRetye ber SBitffer. $Do<h nirgenbä ein 33erfuch utr

SBUbung einer politifchen Partei mit Har begrenzten erreichbaren 3telcn;

nicht einmal ein 3tteinung$fampf über bie grage, in treiben gormen (fy

baö oerjüngte SBaterlanb neu geftalten follte. 2lu$ ber gülle oon St^nungcn

unb Hoffnungen, toelche bie ungebulbigen ®emüt$er betoegte, trat nur ein

einziger greifbarer poliiifchcr <ßlan heroor — unb biefer eine freilidt) feart

mit fehlerem Srnft erfaßt — ber Crntfchlujj ^um Stampfe gegen bie §err'

fc^aft ber gremben.

Sftoch anbcrthalb 3ahre nach bem grieben blieb ber geinb im £<anty

unb auch nachher, al$ bie fran^fifchen Gruppen Greußen enblich geräumt

hatten, ftanb ganj $>eutf<hlanb unter ber fcharfen 5luffi<ht ber napoleoni*

fchen Spione. Sllle fran^fifchen unb rheinbünbifchen Diplomaten mußten

Bericht erftatten über bie «Stimmung im 2$olfe. ©ignon in (Stuttgart unb

ber toeftyhälif<he ®efanbte Sinben in ©erlin trieben ba$ unfaubere ®etoerbe

mit befonberem (Sifer; ^a^oleon« ®efanbter in (Saffel, ber geiftreiebe

<§<htoabe $Reinharb, ein greunb ©oetheö, benufctc feine 33erbinbungen mit

ber beutfehen literarifchen Seit um ben 3mj>erator über jebe Regung

beutfd^er (gebauten ju unterrichten. J)arum mußten bie Patrioten, ganj

toiber bie Neigung unb Begabung ber beutf^en 9iatur, ju geheimen ^er*

einen jufammentreten. ^arbenberg felbft fagte in jener föigaer Xeni*

f^rift bem Könige, in folcher 3^ feien ©eheimbünbe unentbehrlich,

empfahl namentlich bie Sogen gur Verbreitung guter politifcijer ©runN

fä^e, ba audt) Napoleon ben no^ immer einflußreichen greünaureTerfcn
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für feine 3wecfe gu benufcen fuchte unb feinen Schwager 2tturat gum
$ro$meifter ernennen tiefe.

Dhtr Wenige unter ben beutfehgefinnten Greußen finb, fo lange bie

geinbc ba$ £anb befefct gelten, biefem unterirbifchen treiben gang fem
geblieben. Sluch (Stein traf, wie Sch$n ergäbt, in Königsberg guweilen

in tiefem ®e^eimni§ mit ®neifenau, Sü&ern unb anbern greunben gu*

[aminen um bie $age be$ 33aterlanbe$, bie SUftglichfeit ber SBiebererhcbung

ju beft>redt}en. (Setbft bie hellen Kityfc — fo gewaltig war bie Aufregung

— sollten nicht gang laffen oon ber bobenlofen Hoffnung, bajj oielleicht

ein glücftidher £anbftretch, eine pttftltye Hebung be$ fMH ben frangö*

fif^en Spuf »erf^eu^en !önnte. 3n ben ©efellfhaften beö berliner

8bel$ traten fich Einige, gumat unter ben Damen, burch bie urwüchfige

faaft ihres grangofenhaffeä, burdt) lautet ©gelten gegen bie falben unb

Schwächlinge heröor; man nannte ftc unter ben Uneingeweihten ben

Sugenbbunb, unb alle SBelt wußte, wann fie fich in^ge^eim oerfammclten,

bie beutfdje (S^rlic^feit fidt) auf bie bunflen fünfte ber SBerfchwörer

fölea^t oerftanb. Chrnfthaftere $läne »erfolgte eine 9?etye anberer form*

lefer j>atriotifc$er Vereine, benen £üfcow unb (Shafot, Weimer, (Sichhorn,

8a)leierma^er, waefere Scanner be$ §eere$, be$ ©ürgerthumS unb ber

SMffenfdjaft angehörten. Jpier faufte man Saffen auf, fo Weit bie arm*

liefen Littel reiften, fuchte bie ©eftnnungögenoffen ringsum in £eutfc$*

lanb gu fammeln, gu ermahnen, gu ermutigen; Wie oft ift Leutnant

$üfer ton ©ertin nach ©aruth hinübergeritten um ©riefe an ben üttit*

frerfchtoorenen Heinrich tlcift auf bie fä^fifa>e ?oft gu geben, (Später

füftete 3a^n mit einigen feiner Surnfreunbe einen Deutzen ©unb; wie

He ßibgenoffen auf bem föütli traten bie SBerfchworenen 9iadt)t$ im SBatbe

bei ©erlin gufammen unb weihten fidt) gum Kampfe für baö SBatertanb.

%i$ ber tluöbruch beä Krieges fi<h Weiter unb weiter fynau&fäoh ,
ging

unter ben ^eijsfpornen guweilen bie Ütebe: Wenn biefer 3auDC*e* grieb*

ridj ©ilhelm burchau« nidht wolle, fo müffe fein ©ruber, ber ritterliche

?rinj 3Bilhelm ben Zffxon befteigen.

£ie 3ett lag im gieber. (SS war ein ewiges geheimnifcoolleS kommen
unb ®ehen unter ben Patrioten; fie gogen »erfleibct umher, fammclten

Nachrichten über bie (Stellungen beS geinbeS, über bie Starte ber feften

Wte; aua) ton Offenherzige mu&te lernen mit fompathetifcher Einte gu

^reiben, unter falfchem tarnen gu reifen. SBie hatte fich koch We ftiüe

norbbeutfehe SBclt oerwanbelt, Welche Sitbhcit bämonifcher l'eibcnfchaft

flammte jefct in ben oormalS fo frieblichen §ergen! £)te gange neue Orb"
nung ber $>inge ftanb auf gwei Slugen; unwiüfürlich warb ber (Sebanfe

laut, ob biefe fid) benn niemals fließen foüten? 5Dic treue (Gräfin 23ofe

flehte im ftillen Kämmerlein gu ihrem ©Ott, er möge biefen Üftann be«

Unheil« t)on ber (5rbe hinwegnehmen. Unter ben jungen beuten im 9Dfogbe*

^rgifchen, ben greunben 3mmermannö
;
war bie grage, wie man Wohl
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ben Gorfen au« bcm SEBcqc raunten fönne, ein gewöhnlicher ®egenftanb bei

®efrräch«, unb deiner fanb ein Slrge« baran. ©chroerere Naturen ergriffen

ben unheimlichen ©ebanfen mit grimmigem Grrnft; £>cinrieh tleift trug u)n

monatelang mit ftd) tywm in feiner umnachteten (Seele. Nachher lernte

Napoleon mit (Sntfefccn au« bem ÜDtorbanfalle be« unglücflkhen ®ta$,

toie tief fich ber $a§ felbft in fromme, fdeichte ©emütber eingefreffen.

Natürlich ba§ fid) auch bie afabemifctye Sugenb auf ihre 2lrt an ben uer*

botenen Vereinen beteiligte. (Schon &or ber Äataftropfye &on 3ena bilbeten

SDterburger ©tubenten, unter bem ©inbruefe ber l£rmorbung ^alm«, einen

geheimen Söunb jur Sahrung beutfe^er 2lrt unb greiheit. ^er be*

rühmtefte aber unter jenen ®etyeimbünben, mit beffen tarnen bie gran*

jofen alte anberen ju bezeichnen pflegten, ber $önig«berger £ugcnbbunt>,

aä^lte nie mehr als etma 350 Üflitglieber, barunter nur oier berliner.

Einige toohlmcinenbe, aber roenig einflu§reic^e Patrioten, mie Söärfa), &$<

mann, 2fto«qua unb ber junge 3urift SÖarbeleben, Ratten ihn mit (Sr*

laubni§ be« Honig« geftiftet um ben fittlic^en unb toaterlänbifdjen Sinn

ju beleben unb löften u)n fofort gehorfam nrieber auf al« nach bem 5lb'

juge ber granjofen bie rechtmäßige (Staatsgewalt jurüeffehrte unb ba$

alte Verbot ber geheimen ®cfcllfchaftcn n>ieber einfehärfte. SBeber Stein

noch ®d?aml?orft gehörte ihm an, unb öon ihren nahen greunben nur

gtoei, ©rolman unb Söotyen.

Ueberhaupt blieb bie Söirffamfeit ber ®eheimbünbc toeit geringer al$

bie geängfteten gran^ofen annahmen, bie ftd^ ben (Sturj ber napolconijaKn

$errfchaft nur au« bem ©alten geheimnisvoller Wäfyt erflären tonnten.

2)kncher »ädere 2ttann rourbe burch bie« Sßerein«lcben für bie »ater*

länbifa^e (Sache geroonnen; einige ber Söeften au« ber jungen ®eneraticn,

bie fpäterhin an bie <Sm> ber SBerroaltung traten, (Sichhorn, Berdel,

Nibbentrop finb burd) biefe (Schule gegangen. <Scharnhorft, ber $üe« fab

unb 9Ule« rou§te, betraute bann unb mann einzelne ber Verfrorenen

mit gefährlichen Aufträgen, wenn e« etroa galt einen 2Baffentran$pctf

über bie ©renje ju fchaffen. 3m 3ahre 1812 nahm ba« ftiügefeifrige

treiben einen neuen s2(uffd)roung; man unterftüfcte beutfehe Offiziere, He

in ruffifetyen £)ienft treten toollten, man »erbreitete im Nücfen ber gro§en

Slrmee bie Nachrichten oon ihren Nieberlagen, fing auch *o°hl einmal einen

franjbfifchen Kurier ab. £>och im (Jansen mar ber augenblicfliehe <&ffW§

unerheblich; um fo ftärfer, unb feine«roeg« erfreulich, bie Nachnrirfung.

3ene« ^antaftifc^c Scfen, ba« bem jungen £)cutfchthum oon $>au« au«

eigen tt>ar, geroann burch bie ®eheimbünbe neue Nahrung, (sin I&cü

ber 3ugenb gemahnte fich mit bem Unmöglichen $u fpielen, bie harten

Xbatfad^en ber gegebenen 9ftachtoerhältniffe $u mißachten, unb fefctc bann

nach bem glüeflich erfämpften grieben ein treiben fort, ba« allein in bem

£rucfe ber grembherrfchaft feine Rechtfertigung gefunben h^tte. £>ie 9ft'

gierungen anbererfeit« mürben , al« fpäterhin ba« SDftfctrauen gegen bit
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befreiten SSölfer ertoachte, burdt) He (Erinnerung an jene £dt ber ®äh'
rung in ihrer Reinlichen Slngft beftdrft.

®enug, ber preu&ifctye Staat blieb auch in biefer Söebrängnijj feinem

mcnard^ifa>en (Sharafter treu. SBaä auch Crinsclne auf eigene gauft für bie

Befreiung be$ EaterlanbeS planen motten, ihre oertoegenften Hoffnungen

fingen boch nur barauf, ben ÜHonardtkn mit fidt) fortzureißen, fic gebauten

für ben Äönig, toenn auch ot)ne feinen 39efe$l gu fämpfen. Da« treue

#olf aber fonnte $u ben 25erfudt)en eigenmächtiger Schiiberhebung niemals

Vertrauen faffen ; ber tlufftanb gelang erft alö ber t&nig felbft bie «©einen

$u ben ©äffen rief. Die Unfreiheit, bie im Sefcn jebeä ®eheimbunbe$

liegt, fagte bem trofeigen Selbftgefühle ber Deutzen nicht ju. ®rabe

fcie heften unb Stärfftcn tooütcn ftdj nicht alfo felber bie Jpänbe binben,

üe fagten toie ®neifenau: „mein S3unb ift ein anberer, ohne 3eidjcn,

ot)nc üDtyfterien, ®leichgefinntheit mit 5Ulen, bie ein frembe« 3odt) nicht

ertragen toollen." Ungleich mächtiger als bie Sf&ttgfctt ber geheimen 33er»

eine mar jene grofce 93erfc$tt>i3rung unter freiem Gimmel, bie überall, too

neue Greußen roo^nten, ihre gäben fc^lang. 2Öcr oerjagen toollte, fanb

überall einen Üröfter, ber ihn mahnte ju harren auf bic (Erfüllung ber

Seiten. iHiemanb aber im gangen £anbc fah bem Jage ber <5ntf<heibuug

mit fo unerfd)ütterlic$er, leudjtenber 3utje*ftd?t entgegen, toie General

Blücher. Der toufjte grojjen Sinne« ba« SBefentliche au« ber gluckt ber

Meinungen hetaufyufinben, bie innere 6dt)toädt)e unb Unmöglichfeit be$

napoleonifchen Söeltreich« ftanb ihm außer allem 3tt>e*W' 3a8$a f*c ®c#

miitt)er hielten ihn für toll, al« er in feiner berben Söeife über ben $)crr»

ic^er ber Seit furgab fagte: „la§t ihn machen, eriftbodj ein bummer Äerl!"

3n ber alten 3eit be« geiftigen Schtoelgen« tonnte ein feingebilbeter

berliner nicht leicht auf ben ®eban?en lommen, bajj e« Pflicht fei bie

®cnüffe ber rcijooüen geiftfprü^enben ®efelligfett bahinjugeben für bic

Rettung be« in langtoeiliger «Steifheit erftarrten «Staate«. 3efet fühlten

Ut, ba§ ber föeichthum ber SBilbung deinem ben grieben ber Seele

fieberte, ba§ bie Schanbe be« SBaterlanbc« einem 3eben bie SRuhe unb

»Tteube be« $aufe« ftÖTtc/ un*> *n *>cn fcelabenen $eraen fanben (Schleier*

maa)er« $rebigten eine gute (Stätte. (2rr oor allen Slnbcrn rourbe ber

politifche ßehrer ber gebilbeten berliner ®efellfchaft. Dichte Schaaren

Mächtiger brängten fich in ben engen föunbbau ber bürftigen fleinen

treifaltigfcit«firche, toenn er in feinen breit bahinraufchenben, echt reb*

ncrifa)en ^erioben, in immer neuen ©enbungen ben fittli<hen ®runb*
gebanfen biefer neuen 3c*t öerfünbigte: bafc aller Serth be« flftenfehen

in ber firaft unb Feinheit be« 2Billen«, in ber freien Eingabe an ba«

gre§e Crange liege: mehr benn jcmal« gelte jefct bie üftahnung be« ?tyo*

l'tel«, haben alä hättcn toir ®cf^ unb ^c^cn nut ött anoer»

traute (&üter gu betrachten, bie bahinfahren müßten für fycf>cxc 3toecfc,

unb bie gctnbe nicht $u fürchten, bie nur ben Ceib toben fönnen; toie

Xreit^te, Deutle ©cW«te. L 20
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oiel $b$er fei boe$ bic fittlieJje üöürbe beffen, ber in ftebe feinem fcanbe

lebe, unb tote oertomme in toeicfylid&er (Smpftnbfamfeit ber Sinn, ber nur

an fie$ felber benfe; toie oiel ®runb jur Siebe unb Ireue Biete btefer

Staat, ber einft ben anberen Deutfd^en ein dufter getoefen unb necb

immer eine greiftatt fei für jeglichen glauben, ein Staat ber $Rc^tIi^ftit

unb be« e^rlictyen greimuty«. $5a« 5llle« fo einfach fromm, bem fa^lta)-

teften Sinne oerftänblidj, unb boe$ fo geiftooll, tief au« bem ©orne ber

neuen (Sultur gefd&dpft; fo glauben«tnnig unb boa) fo flug auf bie polt*

tiföen mfyt be« Slugenblic!« beregnet. ®ie praftife^e Geologie, bie (o

lange feitab oon ben geiftigen kämpfen ber 3eit im Hintertreffen geftanbeu,

toagte fiety toieber $crau« auf bie freien §ityen ber beutföen ©Übung, unb

bie getrotteten #orer empfanben, ba§ ba« Ctyriftenttyum in jebem ©anbei

ber (Sefdjicfe immer neu unb lebenbig, immer jeitgemag ju nrirfen oermag.

£er ungeheure Umformung ber Meinungen, bie getoaltfame Umff$r

ber &t\t üon felbftgenügfamer ©Übung pm politifdjen Sollen $eigt ft$

toof){ in feiner Schrift jener £agc fo anfcfyaulid) toie in gierte« 9lb$anb*

lung über 9ttac$iaoclli. £er 3caru« unter ben beutfe^en 3bealiften, ber

33eräd)ter be« Sirftid^en feierte jefct ben ^ärteften aller föealpolitifer, twil

er in beut roillen«ftarfen glorentiner ben «ißropfccten feine«
v
;Baterlanbe$

erfannte. SBä^renb bie Xrorameln ber franjöfif^en ®arnifon brunmt

oor ben genftern ber Slfabemie erflangen, tyielt gidjte bann feine 9fcb«i

an bie beutfe^e Nation. 3erfnirfc$t unb erfepttert, im ®ettrifjen gepaefr

lauf^te bie SBerfammlung, toenn ber ftolge Sttann mit ben ftrafenben

Slugcn unb bem aufgeworfenen harten fcfyonung«lo« in« ®eric$t ging mir

ber tief gefundenen JJcit, ba bie Selbftfuetyt burdj üjr Uebermajj fta) felbfi

oernidjtet tyabe, unb enblidj ben Hörern fein rabicale« Ghtttoeber — Cber

auf bie ©ruft fefcte: ein ÜBolf, ba« fi<$ nidjt felbft me^r regieren fann,

ift fdjulbig feine Spraye aufzugeben, darauf riß er bie ©ebcmüu)tgtfn

toieber mit fiefy empor unb Gilberte tynen bie unocrtoüftlicfye ßraft unb

üflajeftät be« beutföen SBefen« fo groß, fo fttyn, fo felbftbetoufct, »ie in

biefen jtoei 3a£rijunberten be« 2Beltbürgert$um« 9ttemanb me$r #i

unferem SBolfe gerebet $attc, aber au$ mit ber ganzen unflaren lieber'

fe$toänglic$feit be« neuen literarif^en ^ationalftolsc«: bie Deutzen aüein

finb noc$ urfprüngli^e 2ttenfc$en, ni<$t in »iüfürli^en Safeungcn erftorfcn,

ba« 33oa ber 3been, be« ßijarafter«; toenn fie oerfinfen, fo oerfinft ba*

ganje menfdjlic$e ®efc$lee$t mit. Soll ber 2ttenfe$$eit no<$ eine $cff'

nung bleiben, fo mu§ ein neue« beutfd^e« ®efc$lec$t erjogen »erben,

ba« in feinem S3aterlanbe ben Xräger unb ba« Unterpfanb ber irbif^cn

(^toigfeit oere^rt unb bereinft ben ^ampf aufnimmt gegen ben oemunft'

lofen, $affen«ttmrbigen ^ebanfen ber Unioerfalmonare^ie.

X)ie ^rebigten Se^leicrmae^er« erregten ben Slrgtoo^n ber franjefif^n

Spione. ÜKit bem ^octyfliegenbcn ^at^o« biefc« 5Rebner«, ber bie Crrfül* i

lung feiner Üräume auf eine 3ufünftigc (Generation ocrfd?ob, u>u§ten bic
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Sremben nichts anzufangen: fic ahnten m$t
f

toie untoiberftehlich gerabe

ber überfchtoangliche 3beali«mu« bie ®emüther biefe« ^^ilofo^if^cn ®c
tfjUfil ergriff. £er 3ugenb ging ba« $erj auf Bei ber Oc^rc: ftc$ ber

Gattung 511 opfern fei ber Sriumph ber ©Übung, fei bie Seligfett bc«

3a). £)ie 3eit erlebte, toie gierte mit philofophifcher $>erablaffung fagte,

„ben fcltenen gall, too Regierung unb Siffenfc^aft übereinfommen"; fic

füllte, ba& bie ffiieberaufric^tung be« beutfetyen Staate« mehr noch eine

ftttlid^e al« eine polttifche Pflicht toar; fic brauste nid^tö bringenber als

jenen „feften unb getoiffen ®eift", ben biefer SRebner u)r ju ertoeefen fuchte.

UntoMfürlich gebauten bie $örer bei bem herrifchen Scfen unb ber jermal'

menben fittlidjen Strenge be« ^ilofo^^en an ben greiherrn 00m «Stein.

3n gleichem (Sinne fchrieb 3lrnbt toährcnb unb nach bem Äriege

neue ©änbe feine« ®eifte« ber 3eit. (Sr jog ju gelbe toiber unfere

23ietyerrf<$aft, bie jur Slüfnechtfchaft geworben, toiber bie un&olitifehe

@erea>tigfeit ber £cutfe$en, bie ba« Veraltete getotffenhaft oerfchonten

bis bie gremben bamit aufräumten, unb oor Mem toiber bie übergeiftige,

übersartltc^c ©Übung, bic ba toätync, ba§ $rieg«ruhm toenig, bafc £apfer*

feit ju fityn, ba§ üttannltchfeit trofcig unb geftigfeit befchtocrltch fei. grifch*

auf gum dlfycm — fo lautete fein Schlug — unb bann gerufen; greu)eit

unb Cefterreic^! grang unfer Äaifer, nicht ©onaparte!

3n bem poltemben treiben be« tounberlic^en SRecfen 3ahn geigten fidj

fa)on einige ber frauenhaften 3"ge, toelche ba« neue £cutfehthum »er*

unjtertcn: rauher unb hochmütiger grembenhafj, torlaute Prahlerei, 93er*

afyung aller Slnmuth unb feinen (Sitte — ein formlofe« SBefen, ba«

für unfere 3ugenb um fo fc^äbtid^er toerben mufjte, ba ber Germane
o^ne^in geneigt ift Grobheit unb Söahrhaftigfeit &u oertoechfeln. ($«

Hieb ein franfhafter 3uftanb r
ba§ bie Söhne eine« geiftreidjen SBolfc«

einen lärmenben ©arbaren al« u)ren Sehrer oerchrten. 3nbejj toar bic

©irffamfeit be« Sllten im Söart toährenb biefer erften 3ahre noch über*

fciegenb heilfam. gür ben einen ®ebanfen, ber bamal« noth t^at, für

fcen (Sntf<hlu§ gum Kampfe, langte fein berber Jöauernoerftanb au«;

autt) befap er eine feltene ®abe bie 3ugenb in 3U($* Su nehmen, ihr

finen ehrlichen Ibfc^eu gegen aüc Schlaffheit unb Verzärtelung einju*

flogen. £ie neue iurnfunft ftä^lte nicht nur bie #raft be« ßetbc« bem

bertoß^nten ®ef<hlechte. 2flan bemerftc auch balb, toie bic Sitten ber

berliner 3ugenb reiner unb mannhafter tourben feit im 3a$re 1811

ber lurnplafe auf ber $afen$aibe eröffnet toar; unb bie« toog für jefct

föteerer, al« bic a5crtoinung, bie ber Üumoater in manchem jungen

Äopfe anrichtete, toenn er mit bröhnenber (Stimme in feinem neuerfun*

benen SBortfturmfchritt ben ^enoffen fonberbare föunenforüche jurief.

«Sein iöueh über ba« beutle 23olf«thum braute mitten in einem fraufen

^urd)cinanber fehruücnhafter (Einfälle manche lebenbige Schilbcrung oon
ber Äraft unb (^cfunb^eit altgcrmanifc^cr Sitten.

20*
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^ntfefclich freiließ, toie ber rohe 9laturalift, immer bem wahren

£cutfchthum 311 §hten, bic garten Blätter unb Blüthen unfeter Sprache

jtpifc^en feinen garten gäuften fnetete. SllleS wollte er ihr wieber rauben

waS fie fidt) rebltch erworben $atte im ®ebanfenauStaufchc mit anbeten

Golfern, £abei wiberfuhr upm ^utoeiten
, bafj er ein neues urbcutfdjcä

235ort auS romanifchcr ©ur^el bilbetc — fo fein geliebtes turnen fclbft

;

aber ba er wie Rüther ben dauern unb ben Äinbern auf baS 2flaul fah,

fo gelang ihm auch mandt}cr glückliche ®riff: baS gute SÖort BolfSthum

würbe oon ihm erfunben. Unb fo übermächtig War noch ber ibealifrifaic

Schwung ber £c'\t
t

Da6 fetbft biefer Sulenfpiegel bic eigentliche @ro§e

feiner Nation in ihreut geiftigen (Schaffen fuchte; er »rieS bie ©rieben

unb bie Deutf<$en als ber üftenfehheit heilige Wülfer unb nannte ®ocu)e

ben beutfeheften ber dichter. 3n ben gewaltigen Äämpfen jwifchen

Cefterrctch unb ^reugen wollte er, ebenfo h^ntloS mancher $rcBerc

unter ben 3c^flenoffelt ^ nichts weiter fe^en als bie Balgereien oon 3»ci

fräftigen 3ungen, bie in ihrem Ucbcrmuthe fidt) raufen unb enblidt) $u:

Vernunft gefommen fidt) oertragen. £)odt) behielt er Sttutterwifc genug

um ben tiefen Unterfdtjieb $wifchen ben beiben dächten ju erfennen; ber

grojje Völfermang Defterrcidfc) fönne niemals ganj oerbeutfeht »erben,

oon ^reujjen fei bie Verjüngung bcS alten Reiches ausgegangen, uni)

nur biefer Staat »erbe bie £eutfd?en wieber gu einem ©rojjoolfe ei'

heben. $intoeg mit bem beutfdjen StaatSfrebS, ber fmbifchen $anbSmann'

fchaftSfucht, ber 33ölfleincrci; eine oberfte Gewalt im deiche, cine$aupt<

ftabt, (5int)cit ber ^Sllc, ber Tinnen unb sJtta&c; baju Reichstage unD

V!anbtage unb eine mächtige ganbwehr auS allen Waffenfähigen gebildet,

benn unter (Germanen gilt ber ©runbfafe: wehrlos, ehrloS!

(Solche ®ebanfen in bie Seit hinauSgerufcn mit einer berferfer'

haften ^uoerficht, a^ ^nnc c# Öar n^ anberS fein, unb oon ber

3ugcnb mit Jubelnber SScgeifterung aufgegriffen — unb bicS in einem

2lugenblicfe, ba ^reujjcn wenig mehr als oier Millionen Äoofe #u)Ite

unb Riemanb auch nur nachgebacht hatte über bic 5 vage, wie man Den

öfterreichifchen 93ölfermang mit bem reinen $)cutfchlanb unter einen put

bringen tonne! ©ie fchtoer mußten biefe froren Sräume bereinft $«'

fainmenfto&en mit ber hatten SfiMrflichfeit ber parttculariftifchen <&taaii'

gewaltcn! (gelang fclbft bie Befreiung oon ber $crrfchaft bcS 2lu$lanfcc$,

eine graufame (Snttäufchung, eine lange 3eit erbitterter bürgerlicher Äämpfe

ftanb biefem hoffenben ®efchlcchte unausbleiblich beoor.

Sticht allein bie ^ubliciftif, fonbern bic gefammte Literatur mxte

je^t oon ber nationalen 8etbenf<$aft ergrifjen. £)em jungen ^ach»«^
ber Romantifcr ftcllte Gehirn oon $lrnim bic Aufgabe: bic frifchc bergen'

luft altbcutfchcn SBanbelS $u athmen, fidt) anbädt)tig $u oertiefen in He

:perrlichfeit ber alten ^eimifc^cn (Sage unb (Scfchichte, bamit wir erfennen

wie wir geworben unb mit neuem Selbftoertrauen in ber ®egcnusirt
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fjmpfen. 3m 33etoußtfein cineä ^o^cn patriotif($en S3crufe$ unb mit

bem ganjen übermannten Selbftgefühle, baä ber Literatur unfercö neun*

$e6nten 3ahrhunbert$ eigentümlich blieb, fc^ritten bie jungen dichter

unb ®elebrten ans 2Berf. «Sie hoben immer, ganj n>ie fpäterhin bie

ftebner be$ Liberalismus unb bie Schriftfteller beS jungen $)eutfchlanbS,

ber feften Ueberjeugung gelebt, bie neue Otbnung ber beutf^en £)inge

(ei eigentlich von ihnen gefdjaffen, bie Staatsmänner unb Solbatcn Ratten

nur ausgeführt toaS fie felbcr fo Diel ferner unb grßßer erbaut. Woty
einmal fam ber beutfe^en Literatur eine £eit ber Sugcnb. 2öie vormals

h« ©efchlecht von 1750 bie ©clt beS ^erjen« entbeeft unb mit naiver

$emnmberung in ihren Schien gctvühlt hatte, fo begrüßte bie neue

ftemanti? mit trunfenem (Jutjürfcn jeben glücflichcn gunb, ber eine

Ämtfcc brachte von ber atten $rc*ßc beS 93atcrlanbcS. Sie beftaunte baS

beutfebe 9llterthum mit großen vertvunberten ßinberaugen; burdj 9WeS

fcaS fie backte unb träumte geht ein 3US hiftorifeher fietät, ein bc*

toufcter @egenfafc ju ber 93erftanbcSbilbung unb ber Pflege ber epeten

Siffenfchaften im napoleonifchcn Reiche. 2luS ber (Währung biefer ro>

mantifchen Sage ftieg bie große >}eit ber ^iftorifc^^^ttologtfc^cn Söiffcu'

fc&aftcn hervor, ivelehe nunmehr, bie Tötung überflügelnb
, auf lange

ftnauS in ben 3?orbergrunb unfcreS geiftigen ÖebenS traten.

©nige 3af>re lang h>ar §eibclberg ber bevorzugte Sammcfylafc ber

jungen literarifchen SBclt. ©ic fehmcrjlieh hatte ber chrtvürbige tfart

griebrich S3aben, alle biefe bßfen 3ahre über, bie fchmä'hliche Lage

ber beutfeben Stfeinfürftcn empfunben; nun fonntc er bo<$ auf feine alten

Xagc noch einmal burch eine gute X^at bem 93aterlanbe feine £iebc bc
fea^ren. (£r ftellte bie unter bairifcher Iperrfehaft ganj verfallene Reibet*

Berger £ochfd)ule tvieber $er, ton vornherein mit ber 9lbficht, baß fie

mebr fein follc als eine SanbcSuniverfität, eröffnete am ^ecfar ber jungen

Literatur eine grciftart — bie einzige faft in bem verbieten rheinbünbifchen

£eutfehlanb — unb erlebte noch bie greube, baß bie alte Rupertina jum
dritten male, tote einft in ben Reiten Ctto Heinrich« unb $arl l'ubtvigS,

mit neuen fehfyferifchcn ($cbanfcn in ben ®ang beS beutfehen £ebenS eingriff.

§ier in bem lieblichften SBMnfel unferer rheinifchen l'anbe ftanb bie

22iegc ber neuen romantifchen (Schule. £>aS epheuumranfte, in ben

59lüthen ber Söäume tvie verleite Schloß, bie Xfyüxme ber alten $>omc

fcrunten in ber fonnigen Crbenc, bie geborftenen Ritterburgen , bie toie

£a)toalbennefter an ben gelfcn hängen, 2lHcS erinnerte h^* <*» eine

bwhgemuthe SBorjeit, bie ber Sclmfucht fo viel träftlicher fchien als bie

nücbteme ®cgentr>art. ?lchim ?lrnim unb (Elemenö ©rentano fanben fidj

hier jufatmnen, auch (Corres, ber ^^antetftifd^c Schieber, ber eS brüben

auf bem franjßfifchcn Ufer, fo nahe bem ^arifer ^öllenfchlunbe nicht mehr

aufgehalten. i)ie dichter beö achtzehnten 3ahrhunbertS faxten fich auf

fccutfeher (5rbe überall n>ohl gefühlt too fie tvarmherjige greunbe fanben unb
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ungeftört ihren Obealen leben tonnten; jefct begannen bie ^orbbeutfeben

mit Sehnfucht nach ben fernen Öanben ber 9teben unb ber ©agen hin*

überschauen. $Bie frohlocfte §cinrich steift al$ er au$ feinem armen ©ran*

benburg in bie ©erge ©übbeutfchlanbä hinaufjog. Grrft in biefen roman*

tilgen Greifen finb Sanb unb £cute unfereä <Süben$ unb SBcftenS tpteber

recht ju (Shren gefommen. £>ic Vorliebe für ben 9?^ein, bie jebem £eu>

fc^en im SSlutc liegt, rourbc $u einem f^toärmerif^en ßultu$, nun ba

man ihn in fremben Rauben fah- Sßtte oft n>enn bie tollen föömergläfer

an etnanber Hangen, toieber^oltc man bie tlage griebrieh ©Riegel«:

2>u freunbli<$ emfie flarfc Soge,

Saterlanb am lieben 9tyeine,

<Sie$, bie Xfyränen muß t<f> »einen

2Beil ba« «ttc« nun öertoren!

£)er 9tyein roar jefct $)eutf<hlanb$ ^eiliger (Strom, über jeber feiner

Kirchen fchroebte ein Grngel, um jebeä oerfalfene (Gemäuer fm'elten bie Dtiren

unb Grlfen ober bie £>clbengeftalten einer großen ®ef<hichte. (5ine SWcnge

ton Ötcbcrn unb 9fomanjen, roie fie bie Suft be$ SÖeineä unb beä SanbcrnS

eingab, oerfuc^te biefe ©Uber fcftju^alten. £>ie ©allaben ber ctafftf^en

Dichtung Ratten jumeift irgcnbtoo in grauer SBorjeit, auf einem unbe*

ftimmten ibealen (Schaupiafee geftielt; jefet mußte ber dichter auch feinen

furzen (grjä^ungen einen beftimmten lanbfehaftlichen §intergrunb, feinen

giguren ein tyiftorife^eS Softüm geben. Sttlan roollte bie Sellen m Vtipnt

unb beS WcdaxQ hinter ben Sagenbilbern be$ ICichterö rauften hören,

bie biberben (Sitten ber beutfehen 3lltoorbern in feinen gelben ttneberfinben.

3ener X^eil ber oaterlänbifchen ®efRichte, ber allein noch in ber (Sr*

innerung be$ 93olfe8 lebte, bie legten ^unbertunbfünfjig 3a^re roaren ben

Patrioten roiberroärtig al$ bie $eit ber beutfehen 3crriffen^eit, ben foeten

abfehreefenb burch bie ^rofa ihrer Lebensformen. 9cur im 9ftittclaltrr

follte bie ungebrochene $raft bc$ beutfehen $Bolf3thum$ fi<h jeigen, unb

man fccrftanb barunter mit Vorliebe ben 3eitraum oom oierge^nten bis

3um fec^äc^nten 3a^unbert. £)ie fröhlichen 3unftbrau$e ber alten

§anbroerfer, ba$ geheimni&oolle treiben ber ©au^ütten, bie SBanberlnft

ber fa^renben Stüter, bie Abenteuer ritterlicher Wegelagerer — ba$ loar

ba$ ec^te beutfe^e geben, unb fein (Sdjauplafc lag in ben malerifchen (k*

filben be« SübtoeftenS, in bem eigentlichen alten deiche, ©ei Hlfcbem

roar oon einer lanbfehaftlichen Sonberbilbung nicht bie föebe. !!Die 5iorN

beutfehen fammt einigen proteftantifchen ©chtoaben unb granfen gaben

noch immer ben £on an für ba$ ganje jDeutfchlanb; auch ^c geborenen

^hcinlänber unter ben töomanttfern
,
®öneö, ©rentano, bie ©oifferee^

— bie erften ^atholifen, bie in ber ®efehichte unferer neuen ßiteratnr

roteber mitwählten — oerban!ten ihre« Sebenö beften 3nhalt jener gefammt'

beutfehen ©tlbung, bie au« bem ^roteftantiömuö erroachfen toar. ©er

noch beutfeh empfanb unb baebte rourbc oon ber htftorifchen Schnfu^t
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ttr 3ett ergriffen ; felbft bte unäfthetifche Latur bc« ftttxfytxn »om <Stctrt

blieb baoon nicht unberührt ben ©ilbern ber ^etmtfd^en SBorgeit er*

baute ftch ba« nationale @elbftgefüt)l unb SBorurtheil. Lur unter ben

(Germanen — ba« ftanb bem jungen ®efc$fe<$te feft — gebieh bie Ur*

fprünglichfett »erjonticher ©genart; in ftranfreich tfattt bte Latur, toie

iffi. ©Riegel Rottete, freigebig oon einem einzigen Criginalmenfchen

breiBig üJhüionen (Sjemolare aufgelegt, Lur au« beutfe^er <£rbe forang

ber Duell ber ©ahrt)eit; unter ben ©äfften ^errfc^te ber Öügcngeift —
)q tue§ Jefct hirger^anb HUe« toa« ber romanttföen 3ugenb unfrei, lang*

»eilig, unnatürlich erfchien : bie afabemtfeh geregelte Shinft, bie mechanifche

Crbnung be« ^olijeiftaate«, bie Lüsternheit ber garten S3erftanbe«bifbung.

Unter ben ©Triften jene« §eibelberger Greife« tourbe feine fo folgen*

Triefe toie be« ftnaben SÖunbert)orn, bie (Sammlung alter beutfäer lieber

pen ärnim unb Brentano. £>er frifc^e 3unge auf bem Xitelbilbe, n>ie er

Je bahinfprengte auf freiem ungefatteltem SRoffe, ba« Sieberhorn in ber

erhobenen §anb fchtoingenb, festen gleich einem $erolb junt frö^ltd^cn

Äamcfe gegen ben gügengeift ju rufen. Licht ohne Beforgni§ fenbeten

tic ftreunbe btefe übelangefchriebenen ßieber in bie bilbungSftolje Seit

binau« unb baten ®oett)e fie mit bem üftantel feine« großen tarnen« $u

bete 3$nen lag baran, ba§ £)eutfchlanb nicht fo oertoirthfehaftet »erbe

icie bie abgerollten Berge am 5R^ein ; fie hofften auf eine neue %tit ooll

sang unb (Spiel unb tyeqhafter ßeben«freube, too bie ©affenübung
toieber bie allgemeine hoffte ßuft ber £)eutfchen märe unb Oebcrmann fo

frot) unb frei burch bie SJBelt jöge toie h*utsutage nur „bie fftxrlifyn

Stubenten", bie legten Äünftler unb (Srftnber in biefer profaifchen 3cit.

$)ie (Sammlung erfchien jur regten (Stunbe; benn eben jefct begann

Schilift« £ell auf tocite Greife ju toirfen unb toeefte überall bie (Smpfäng*

li$feit für bie einfältige Äraft ber «Itoorbern. 9Wan fanb ber freubigen

i5nrirunbcrung fein <§nbe, al« bie ®locfen be« ©unbetont« mit füfjem

Sthatt erjählten, toie überfchtoänglich reich bie« alte (Deutfchtanb mit ber

(*otte«gabe ber ^oefie begnabet getoefen, »eiche $ülle oon tfiebe unb (Sehn*

iueht, ÜJhith unb (Schelmerei taufenbe namcnlofcr ©tubenten unb tfanb«*

hechte, 3äger unb Bettelleute in ihren funftlofen Biebern niebergelegt

toten. Berber« große Offenbarung, baß bie Dichtung ein (Gemeingut

SUct fei, fanb nun erft allgemeine« Skrftänbmfc. Lachher gab o. b. $agen
in Berlin bie Nibelungen herau«, unb fo fehlerhaft bie Bearbeitung toar,

bie mächtigen ©eftalten bc« grimmen $>agen unb ber lancrächen (5hriem*

tylb erregten in ber (Seele ber Sefer bodt) bie frohe 51^nung, ba§ unfer
vMl fech«hunbert 3al)re »or (Goethe fchon einmal eine grofcc 3ett ber

Dichtung gefehen habe. Loch übertoog ber Dilettanti«mu«. SDÜttelalter*

Iii unb beutfeh 8a^ faf* fur gleichbebeutenb; man toarf bie grunboer*

fehifbenen Epochen ber mittelalterlichen (Sultur fritiflo« burch einanber,

unb bie Begeifterten lie§en fich'« nicht träumen, ba| bie oerhaßten 3fran*
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#?fen in ber Slüthejeit be« föittcrthumö eigentlich bie £onangebcr, bie

ßulturbringcr gcioefen toarcn. Der fchtoächlich ^antaftif^e gouquä, bem

boch nur juioeilcn ein ftimmungöoolleä, ben (&eheimniffen bc$ ©albe$

unb be$ $Bafferä abgelaufene« 2Wärdfc)enlieb ober eine fräftige ©chilcc

rung altnorbifcher 9tccfcngrö§e gelang, nmrbe für einige 3a$re ber üttorf

bicfyter ber oornchmen 3BeIt. Die ^Berliner Damen fehtoärmten für feine

finnigen, fittigen, minniglid)en 3ungfraucn, für bie auöbünbige $ugenb

feiner bitter, fdt)mü<ften ihre ^ufctifche mit eifernen (Erucifiren unb ftlber<

betragenen SlnbachtSbüchern.

Die germaniftifchc ©prachforfchung n>ar bisher bei anberen Söiffen'

fc^aften $u ®afte gegangen, nur nebenher oon einzelnen §iftorifern, 3uriftcn

unb Xheologen geförbert »orben. Nunmehr oerfuchte fie enblich fich auf

eigene Jüge ju ftellen
,
iperberö fühne Stynungen unb g. 8. SBolf« 8*

fixten über bie Grntftehung ber $omerifdt)en ®cbichte für ba« beutföe Hilter'

t^um 3U oertoerthen. Die ©ebrüber ®rimm gaben ihr $uerft ben (S^araher

einer felbftänbigcn Siffenfchaft. Sttan artete ber beiben $lnfpru<h$lofen

ioentg, al« fie in ber (^infieblerseitung bcr |)etbelberger auftraten; be$

balb follten fie ftch al« bie Neinften unb ©tärfften unter ben ©enoffen

bctoähren. Durch fie vornehmlich ift ber echte, fruchtbare Äem ber

romantifchen ©eltanfchauung nachher einer gänzlich oertoanbelten ©elt

erhalten unb in baS geiftige Vermögen ber Nation aufgenommen »orben.

Bit nahmen ben alten ®lauben«fafc ber SRomanttfer, bajj bem Dceane

ber ^oefte 2Ule« entftröme, in oollem (Srnft, fugten auf jebem (gebiete

be« 33olf«leben«, in ©»räche, Stecht unb ©itte nachjutoeifen, toie ft<h Wfr

bung unb &bftraction überall au« bem ©innlichen, Natürlichen, Urforüng'

liehen heraus geftaltet habe. SBie oomehm herablafjenb hatten bie Schrift'

fteller bc« achtzehnten Sahrhunbert« noch jum Stfoifc gebrochen, toenn fie

fich ja einmal um ben geringen 3Kann fümmerten
; jefet ging bie jünftige

SGßiffenfchaft bei ben Keinen beuten in bie (Schule, hörte anbächtig auf ba$

®e£laubcr ber ©pinnftuben unb ber ©chüfcenhöfe. (Sine alte Jöauerftau

half ben ©rübern ©rimm bei ber ©ammlung ber beutfehen "iBoIWmärchen,

unb fo entftanb ein iöuety toic Luther« 33ibel: ein cbleä Gemeingut ber

europätfehen 33ötfcr erhielt burdj congeniale Nachbichtung fein bleibend

nationale« (Gepräge. Die alttnbifehen ^ttärchcngeftaltcn , bcr Däumling,

§an« im ©lüde, Dornröschen unb ©chnceroeijjchcn, zeigten fo grunbe&r*

liehe beutfehe ®eftchter, bie einfältige §eiterfcit, bic ihnen auf bcr lwiten

©anberung burch Deutfchlanb« Äinberftubcn angeflogen n>ar, forach ic

anheimelnb au« bcr fchmucflo« treuherzigen (Stählung, bafj toir un« heute

bie Lieblinge unferer fttnbheit nur noch in biefer ®eftalt benfen fönnen,

toie toir auch bic $ergprebigt nur mit Öuthcrö SBortcn h«>ten toollen.

Um bic nämliche £tit tourbe ein anberer, noch ärger oertoahrlofter

©<ha^ ber SBorjeit ber Nation toieber gefchenft. 5©a« hattcn bo<h un f
frf

alten Dome Sllle« auöftehen müffen oon ber ©elbftoerliebtheit be« legten
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3aWunbert«; bie $ilbert>rac$t tyrer Sßänbe mar mit ®ty« unb Wl'txtd

übcrbetft, an bcn gottyifdjen Elitären Hebten ^fropfenjicljerfäulen unb %*o*

faunenengel. $un führten ber *#irc$en$aB unb ber tyartc 9cufclic$feit«'

finn ber r$rinbünbif<$*franjöfifc$en ©ureaufratie einen neuen ©ilberfturm

über Katern, <2d)t»aben unb bie $R§einlanbe herauf. Grine 9ftenge efyr*

»ürbiger ftirdjen toarb au«geplünbert unb fam unter ben Jammer; ein

jammervoller Slnblicf, toenn beim 5lbbredjen ber dauern ber ÜHb'rtel $er*

abfiel unb bie fdjöncn alten greöfen auf toenige 2lugenblicfe toieber im

2age«lU$te glänzten um al«balb für immer ju oerfc$n>inben. Da faxten

fu$ bie SBrüber Soifferee ba« $crj, $u retten toa« no$ gu retten toar

au« ber großen 3erftörung; i$re ftille treue S^ätigfeit toar ba« erfte

yebcn«$ei<$en ber toiebereraad&enben beutfdjen ©eftnnung am linfen Ufer.

Unermüblid) fugten fie unter bem ®erümj>el auf ben Sööben ber r$cinifa)en

fatricierfyäufer bie toergeffenen altbeutfdjen ®cmälbc jufammen. 3$rc alte

SÄutter begleitete ba« fromme SÖerf mit i^rem ©egen, bie romantifcfyen

iyreunbe brausen im Weiche Ralfen treulid) mit. Sie freuten ft<$ Wr*
re« unb Saoignty, wenn fie ein fcfyöne« &Itarfcfynifcn>erf für toenige föreujer

irgenbtoo oon einem $3auern ober Jröbler erftanben Ratten unb ben Sörü*

tern fenben fonnten. 5llle« mar roiüfommen unb fanb SÖcnwnberung

toa« nur bie edjten 3"ge altbeutfdjen Reifte« trug: bie ibcaltfnfctye 2Öeicfy*

fat ber fölnifd)en| 2ftalerf$ulc fo gut roie Dürer« Xicffinn unb ber

fäftige föeali«mu« ber alten Meberlänbcr. Dann fanb <£ulpis Söoiffcree

einige ber alten töiffe be« Kölner Dome« toieber auf unb enttoarf nun

froren Dttuttyc« bie Zeichnungen für fein grojse« Dom^SGöerf. bitten in

tat argen £agen, ba Napoleon einmal feine gute <3tabt ftöln befugte

unb ba« fdjönfte @otteöl)au« ber Deutfctyen naefy toenigen Minuten eilig

lieber ocrliefe um ein ftüraffierregiment $u infm'circn, träumte jener

treue Sofyn be« SKtyeinlanbe« fcfyon oon bem Sieberauferftefyen ber Kölner

tku^ütte, bie einft burefy 3afyrfyunbertc ber lebenbige Jpeerb ber beutf^en

Sunft am Dreine getoefen.

Derfelbe fefte (glaube an bie Unftcrblidjfett be« bcutfdjen 33olfc« bcfecltc

au^ ben <Sc$b>fer unferer (Staate unb 9ie$t«gefc$ic$te, tf. g. (Std^orn.

£ie alte §errf$aft be« gemeinen föedjt« fdjien für immer gebrochen, ba«

Gebiet be« (Sobe Napoleon erfteefte fi($ bi« ju ben Ufern ber (£lbe, bie

3uriften bc« 9tyeinbunbe« legten ba« beutfe^c $e#t fa^on ju ben lobten.

£a jeigte £ic^orn, mie ber re$t«bilbenbc ®emeingeift ber beutfe^en Nation

in aücm ©anbei ber ©taatöoerfaffungen boety immer lebenbig geblieben,

toie aUcin au« biefer bleibenben ^Jaturfraft ba« SBcrben unb ÜBa<$fen

be« beutfa)en SKcc^tc« ju erflären fei. Diefe ^iftorifetye $lnfi<§t oon bem
Söefeu be« 9ic$t«, bie fc^on burc^ Berber unb bie älteren 9?omantifer

vorbereitet n>ar, fam je^t mit einem male jur 9ieife, fie entfprang fo

itotfytoenbig au« ber Seltanfc^auung be« neuen 3^i^lter«, ba§ fie gleich*

Jfittg oon SQlänncrn ber oerfd^iebenften Anlage oertreten »urbe: — fo
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&on ©aoignty, bem juriftif^eit Setter ber ©rüber ®rtmm, ber in Sanb«<

$ut burc$ feine 8c$re t>on ber re($t«erjeugenben &raft be$ SBolfSgeifte*

Bereite ben 3lrgroofyn ber bonapartiftif($en bairifa)en ©urcaurratic erregte

— fo oor Hillen oon 9ftebutyr, beffen 9Wmtfc$e ®ef<$t$te als bte grd|te

ttriffenf<$aftlt$e Xljat ber (Ipod^e rafdj allgemeine ©etounberung fanb.

2lu<$ bei u;m ersten ber ®etft be$ SRömeroolfeö — ein ber pragnta*

tifetyen ®efcfytd)tfdjreibung be$ actytjeljnten 3a$r$unbertä ganj unbefanntet

begriff — als bie treibenbe färaft, bie geftaltenbe Sftotfcroenbigfeit ber re*

mtfe^cn ®ef($ic$*e; unb augleid? toieS er ber tyiftorifcfycn gorfdjung neue

Söatynen bur<$ eine fetyarfe Ouellenfriti!, bie mit fiebern (Striaen bie ge>

fammte alte Ucberlieferung ber rSmifa>n $ömg$gefa)ic$te über ben Raufen

toarf. £)oc$ er fagte auc$: „ber friftorifer bebarf $ofttit>e$." ^Dic tobten

S3uc$ftaben ber Quellen gewannen £eben oor feinen &ugen, unb burä)

ein toatyr^aft fd&b>ferif$e« Skrmegen geftaltete er über ben Xrümraern

ber jerftörten Xrabirion ein 83ilb beS hrirfliety ©efd^e^enen. Unb toela)e

mafjoolle greitpeit beS j>olitifd>en UrttyetTS, ganj in €>tein$ »ome^mem

©tnne; marmeS ßob für bie aftäjjigung ber $lebe«, fdjarfer £abel gegen

ben Uebermutty ber ^ßatricier nnb baju ber ec$t preu§ifc$e <5<$lut : unter

einer ftarfen ftronc toäre eine fol<$e $ärte beS ©tanbeSbünfelS niemals

möglidij getoefen. <So jeigte ft<$ bie SBiffenfdjaft faft in allen gaa)em

noa? lebenbiger, nodj probuettoer als bie üfte^rjatyl ber jungen foeten.

$udj baS toar ein 3^^en *>cr 3CU\ Da§ SHcranber »on §umbolbtS „Sut*

fixten ber Statur" — jum erften male in SDeutfölanb — bie ßrgebnifie

fdjtoerer naturtt>iffenfc$aftlia)er unb geograp$if<$er gorfd&ung in einfaßt

claffifd&er £)arftellung ber ganzen Nation gu frohem ®enuffe barboten.

(SS toar eine 3eit ber Dämmerung, grifc$er attorgenttrinb sertünbete

baS 3ia$en eine« fronen SagcS, boc$ bte gormen unb Staffen ber jugenN

liefen Söelt traten im unseren 3«>telid^t noc$ nidjt fd&arf unb Har au«

etnanber. ®runboerfä)iebene ©cfinnungen, bie ftc$ balb leibenf<$aftü$

befämpfen follten, gingen nodj fyarmloS $anb in §anb. SDcr föeactionär

gouquä lebte mit bem SRabicalen gierte n>ic ber ©o$n mit bem 33ater.

S3on ben romantifetyen ^oeten badeten einige gläubigfromm, ttKtyrenb

anbere mit ben mittelalterlichen Sbealen nur ironifdj fpielten. 3(uf bem

^tftorifd^en Gebiete erfd^ienen neben 9ttebutyr$ unb Sid^^ornö ftreng met^o*

bifa^en gorfc^ungen aud^ ^^antaftif^e ©erfe, tote ßreujer« et?mboli!, ber

erfte 33erfud^;
bie gebeimniBOotle ^aa^tfeite ber antifen Kultur, bie 9?eli'

gion unb bie 3)^fterien ber Hlten ju berfte^en — ein S3uc$ »oll geift*

reifer Sl^nungen, aber aua) t>oU fpielenber JöiUrur, bunfel tote bte

Träumerei ber Watur^ilofo^ie. Die toiffenfd^aftli^e ©efa^aultc^Fctt ber

tyiftorifcfycn Suriftenfd^ule n>ar nid^t frei öon ^ngft unb X^atenfa^eu; fte

l)atte im ®runbe »enig gemein mit &mbr$ ^offnungöoollem, unerfd^rodenem

greifinn unb berührte fid^ oielfad^ mit ben 3lnfid^ten »on g. @en^
f

ber

jefct, erfc^&pft burd^ Ku«fd^n)eifungen
r

innerlich erfältet unb blaftrt, in
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bem oerflaä)cnben, gcbanfenlofen ffiicner Seben metyr unb mctyr ein un*

befcingter Sobrebner ber guten alten $eit tourbe. ÜDer unerf$b>flidljc ®e*

ftaltenreictytfyum ber beutf^en ®ef($ic$tc erlaubte Sebent , toe« <5>htne« er

aua) roar, ftdj für irgenb ein <©tü<f ber üaterlänbifdjen 33orjeit gu er*

normen. ÜDtc ßinen reijte ber frembartig pfyantaftif<$e 3au&cr> $tnbern

ber frif<$e biberbe Solf«ton be« mittelalterli<$en ßeben«. SBä^renb ftittyte

feine $?rer auf bie SÖürger$errlia)feit ber $>anfa unb bic @<$malfalbener

®lauben«rauq>fer §intoic«, oerbammte ft. ©bieget ben „Grrbfeinb" ^rieb*

rieb ben ®rofcen, unb ber pratylerifdje ^antaft &bam SJffiller feierte ba«

Eilige römif^e ftei<$ al« ben »u«bau ber <*krfönli$!eit (S$rifti.

»erroorrener mogten bie religiösen (Stimmungen bur<$ ein*

anber. 3n>ar bie proteftantifa)en £ernmenfa>cn , <S$leiermaä)er, $i<$te,

bic ®ebrüber ®rimm, fötoanften niemal« in tyrer eoangelifctycn Ueber*

jeugung. (Saoignty aber tourbe bura^ ben trefflichen fatljolifdjen %f)co*

legten ©ailer ben «nfa?auungen ber »orluu)erifa}en Äira?e nä^er geführt.

26enfenborf fang oerjütfte Sieber auf bie füfce Äonig 9Waria unb auf

ben „feften, treuen 9tta$ öon JÖaicrn", ben fanatifa^en $>elben ber fan)o*

lifc&en £iga; ber Uebertritt ©Riegel« unb (Stolberg« gur rSmifä)en

Äirä)e toarf ein grelle« Stc$t auf bie ftttlia)e ©d)toä(^c ber no<$ immer
üfceröriegenb äfn)etif($en ©cltanfä)auung be« 3c^a^er^- ©« finfterer

3nben^aß »erbrängte bic toett^ergige $)ulbfamfeit ber fribericiantfä^en iage.

3)tona)cr unter ben mittelatterlia^en ®d)tt)armgeiftem meinte in jebem

3ubengefi($t bie S^arterwcrfgeuge (St)rifti beutlid) eingegraben $u fe^en.

iWitifdjer 5>a§ fmeltc mit hinein, ba Napoleon geflutt unb nidpt o$ne

Erfolg ba« europäifa^e 3ubent^um für bie <Saa)e feine« 2Beltrei<$« ju ge*

Irinnen fuä^te. 5lüe biefe ©eftrebungen ftanben für jefet in leibli<$em (Sin*

fang, unb fecr alte 33ofc fanb no$ geringen Seifall, al« er mit gefunbem

2Renfä)en&erftanbe unb ungefragter ®rob$eit im tarnen ber proteftan*

tit^en ©ebanfenfrei^eit bic Xraunuoclt ber föomantif befämpfte. 9fiemanb

Wanb fid> too^ler in bem d^aotifä)en treiben al« ber lärmenbe ®örre«,

ber c$rüä>e Oacobiner in ber üftbnc$«futte , ber e« oerftanb 3uglei<$ ein

Sabicaler unb ein ©etounberer be« 3Rittetalter«, ein X)eutfa>t^ümler unb
ein 93crer)rer bc« rbmtfd>en ^apftc« gu fein, immer geiftreid^, anregenb

une angeregt, fprubclnb t-on äft^ctifä^en, t)iftorifa)en, naturp^ilofop^ifc^en

(rinfaHen, aber aud) immer befangen in einem r^etorifa)^oetifa^cn $aufa>.

3n einem Sntfc^tuffe »aren %iie einig: fie mcüten t^re« beutfa^en Sföefen«

tüicbeT fo rec^t »on $erjen fro^ roerben, biefc $eimifä)c ©genart be^au^ten

unb in »oller ftreü)eit »eiterbilben o^nc jebe 9iüdfic$t auf frcmblanbifd^e

^fltbeglü<fung unb Sßeltbe^crrfä^ung.

T)ic potitifd^e Öeibenfc^aft ber 3eit fanb i^ren maa)tigftcn fünftlerifd^en

*u«bruct in ben ©erfen ^einrid^ oon ßlcift«, jene« tief unfeligen Dieter«,

ber alle bie ^oeten ber jungen (Generation überragte. ^£)ura) bie urfprüng*

.% $haft bramatifä)er Seibenfä^aft unb leibhaftig roa^rcr G^ararteriftif
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übertraf er felbft Schiller; bodj ber 3beeitret<$t$itnt unb bie hohe 93ilbung,

ber toettc iölief unb bte ftolgc Selbftgeroijfteit unfere« erften £ramart!er$

blieben bem Unglücflichen oerfagt; ein frieblofer Sinn ftörte ihm ba« (5fren<

ma& ber Seele. $aum beamtet oon ben 3eitgenoffen, burcr) ein räthfelhaft

graufame« Schicffal um alle greuben eine« retten (Staffen« betrogen, er*

fehetnt er un« föücffcr)auenben heute al« ber eigentlich jettgemäfee £iä)ter

jener bebrüeften Xage, al« ber £)crolb jene« bämonifchen §affe«, ben frembe

Unbill in bic 2Ibern unfere« gutherjigen 93olfe« goß. &ie ^pent^cftlea roerr

bie roilbefte, ba« &ätr)ehen oon §eilbronn bie jartefte unb holbefte unter ben

bämmernben £raumgeftalten ber beutfehen SRomantif, bte §erman«f<hla$t

aber ein fyotyeö Sieb ber 9?a<he, eine mächtige £)hmne auf bie Söoliuft ber

Vergeltung — jeber 3ug ebenfo finnltc^ roar)r, anfdjaulich, lebcn«ooü trie

einft ßlooftocf« SÖarbengefänge unbeftintmt unb üerfdjtoonrmen getoefen.

jebe« (Scfühl unmittelbar au« bem £erjen ber ra<$ebürftenben ®egcntoart

t)erau« emfcfunben. ftleift hatte fic3^ nicht, toie bie patriottföen ®elehrten,

bie 3bec be« SBatcrlanbe« erft burch 9iachbenfen erwerben müffen: er

emfcfanb ben natoen, naturtoüchfigen §aj$ be« treurjifchen Cfftjier«, er

fah bie alten glorreichen gähnen, bie fein unb feine« §aufe« Stels ge<

roefen, jerriffen im ©taube liegen unb roolite ben jüchtigen, ber ihm ba«

getrau. Ueberall roohin ber Unftete feinen ©anberftab fcfcte oerfolgte ifa

nrie ber 5Ruf ber (£rtnnhen bie roilbe gräge: „ftehft bu auf, ©ermania?

tft ber Xag ber $adje ba ?" Stürmifch, furchtbar toie noch nie au« eine«

$5eutfdt)en ÜÜiunbe erflang oon feinen Öitoöen bie ^oefte be« £affe«:

Kettling feon bem 3o$ btr Änedjte,

2)a8, au« (Sifenerj geprägt,

(Sine« ^pöaenfohne? föecfyte

Uc6er unfern Waden legt!

(5« toar biefelbe unbänbige 9toturfraft ber nationalen £eibenfa>rt,

nne einft in ben roilben klängen be« SKarfeillermarfche« , nur ungleich

»oetifdjer, mahrer, tiefer emofunben. Nachher fchuf ber unglüefliche Tiefer

in bem ^rinjen oon Hornburg ba« einzige fünftlerifcr) ooüenbete unfern

hiftorifchen Dramen, ba« feinen Stoff au« ber neuen, noch lwW*(*

lebenbigen beutfehen ($efchtchte r)erau«griff, bte fchönfte fcoetifcr)e üöerfläwng

be« oreujsifchen SBaffenruhm«. 511« auch bie« SSerf an ben 3eitgenoften

ffcurlo« oorübergtng unb bie Sage be« SBaterlanbe« ftch immer trauriger ge<

ftaltete, ba ftarb ber Ungcbulbigc burch eigene £>anb — ein Cofer ferner

angeborenen franfhaften S3erftimmung, aber auch ein Ofitt feiner ftnfteren

hoffnung«lofen &t\t (5« bezeichnet ben gro§ert Umf<htt>ung be« nationalen

geben«, bajs jefct ein SDJann au« ben alten branbenburgifchen Solbatcn<

gefchlechtern mit ber ganzen Farbenpracht ber neuen Dichtung bie« ^reu-

feifche Solbatenthum oerherrlichte, ba« fo lange, üerftänbmfelo« unb unter'

ftanben, ber mobemen beutfehen SMlbung fem geblieben toar. SBie Utfw

bethetligte ftch boch nunmehr ba« ftarre tro^ige Ounferthum ber Warfen
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an bem geifrigen Staffen ber Nation: eine lange föeihe feiner Sityne,

Älctft, 3lrnim unb gouque, bic §umboIbt« unb 8. bon #uc$ ftanben mit

obenan unter £eutf$lanb$ ^Dichtern unb (gelehrten. £)a$ banaufifdjc

Scfen beö alten $reugent$uin$ toar cnblich odllig übertounben.

Unb fcltfam, ^iernanb bat biefe große SBanblung im beutfe^en SBolfä*

gemütye, ba£ Grrftarfen beä freubigen nationalen SelbftgefühlS mächtiger

gefordert als (Soet^e. (§x ttyat e$ faft ttriber feinen SBillen, burety ein SBerf,

M urf^rünglic^ einem gan$ anberen 3eitalter angehörte, (£$ blieb fein

2$i<ffal$beruf immer baö rechte 3Bort ju finben für bie eigenften unb

se^eimften Chnpfinbungen ber $)eutf$en. 3m 3a$re 1608 erfd)ien ber erftc

X^cil bc$ gauft. ®oet$e mar jefet an feefoig 3a$r alt, feit na^u bicr

3a^nten eine anerfannte SWac^t im beutfetyen ßeben; eine ©aüfa^rt

na$ ©eimar ju bem toürbcbollen, feierlich ernft^aften SUtmeiftcr gehörte

lanajt \u ben 2lnftanbfyflic$ten ber jungen Sc$riftfteller. 31ber sJciemanb

fttcartctc bon bem alten $errn noch eine f^ö^ferif^e Xtyat, eine X^eiU

nannte an ben kämpfen be$ neuen £>eutfchlanb$ ; tuugte man bodt), toie fühl

unb bornehm er bie $eigfporne ber föomantif bon fich abwies. SEBohl nahm
er bie ©ibmung bc$ 2Bunberhorn$ freunblich auf unb gab bcr @amm*
lung ben Scgcnänmnfch mit auf ben 333eg, fie möge in jebem beutfe^cn

§aufe ihren ^la^ unter bem Spiegel finben. (£r felber hatte einft in

(einen glücflie^cn Strafeburger &tittn, bon SBenigen berftanben, ba$ £ob

ber gotl;ifc^cn ©aufunft berfünbigt. s££cnn er jefct nach langen 3a$ren

feine Saat aufgeben unb alle Seit für bie alte beutfdje fünft begeiftert

j<u), fo meinte er befriebigt, bie 9ttenfc$$eit aufammen fei erft ber toahrc

fcfch, unb ^atte feine greube an Sufyi$ iöoifferecS liebcnätoürbigem

ßftr. £)och baS aufgeregt p^antaftifc^e SBefen unb ba$ trofeige natio*

nale $atho$ be$ jungen ©efc^le^t« blieben ihm jutoiber.

Seine 33ilbung umreite in bem toeltbürgerli^en alten 3a£rfyunbert.

DliemalS toollte er bergeffen, toa$ er unb alle feine 3ugenbgenoffen ben

Stanjofen oerbanften. ftleiftä bämonifche Unruhe erregte bem SSefchau*

lia)en (brauen; in ben Briefen an feinen SHterögcnoffen SReinharb ur*

feilte er fe^r fdt)arf über SlrnimS unb ©rentano« frauenhafte« Xrctbcn

unb bert^eibigte ben alten ehrlichen 9fattonali8mu8 gegen bic jtoeijüiu

gclnbc neue 92atur^ilofo^ie; ja er ^atte Stunben, too er baä föe*

mantife^e furjab ba$ tranfhafte nannte, im Untertriebe bon bem ®c
funben, bem ßfaffifchen. 2lm toenigften bcr$ic$ er ben jungen ßcuten,

ba| ü)re litcrarif^e ©etoegung juglcic^ politifefye 3u?ecfc berfolgtc; jebc«

unmittelbare $rinübcrtoirfcn ber tunft auf bic ^rofa bcö StaatölcbcnS

ttar i^m eine (Snttoetyung. X)ie groge 3erftörung, bic über T)eutfc^lanb

^ereingebro^cn
;
na^m er §in alö ein unentrinnbare« 93crtyängni§ ; bic

natürliche 3BahIbcrn?anbtfchaft beä ®cniuö ^ c
fe ^n an Napoleon«

Ölüd^ftcrn glauben. 2Ba« umfetc er auch öon ^reufeen unb bem tb'blidj

beleibtsten preufeifchen Stoljc? 353ie fonntc bcr So^n ber guten alten
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3eit, ber in granffurt, ©trafeburg, Seidig, Weimar unter einem fymnto«

friebfamen 23Mfc$en gelebt, einen beulen Eolföfrieg für möglich galten?

(Schon bic SDfttlcbenben emtfanben eS fehmcralich, unb in aüe »jufunft

wirb cd ben Deutzen eine traurige Erinnerung bleiben, bafc unfer

größter dichter in beut geinbe feine« 23aterlanbe« nicht« fe^en wollte als

ben großen 2ftann, bafc er §u alt war um bic munberbare, ^eilcoiie

SBanblung, bic über fein Sßolf gefommen, ganj ju oerftehen. Wie füllte er

ft($ fo einfam feit Schiller« £obe. Wehutüthig ber lieben ©Ratten freier

Jage gebenfenb lie§ er ba« &ebling«roerf feinet bebend in bic unbefannte

Spenge htnau«gehen. $11« anberthalb Oa^rjc^nte früher einige $ru<hfrüdc

barau« erfc^ienen waren, ^atte 9»ttemanb oiel Aufheben« baoon gemalt.

Unb bo<$ fc^lug ba« ®ebicht jefct ein, jünbenb, unwiberftehlich, teic

einft ber Server — al« wären biefe 3eilen, über benen ber £i<$ter alt

geworben, erft ^eute unb für ben feurigen £ag erfonnen. £ie bange

grage, ob e« benn wirfli<h au« fei mit bem alten £cutfd?lanb
,
lag auf

2llfer Sippen; unb nun, mitten im 9ttebergange ber Nation, plöfclich bie*

Werf — ohne jeben SBergletd? bie tone ber gefammten mobernen

tung (Suropa« — unb bie beglüefenbe ©ewt&heit, bajj nur ein £cutf<htt

fo fc^reiben fonnte, bajj biefer dichter unfer war unb feine ®eftaltcn wn

unferem gleifch unb SÖlut! Gr« war wie ein Winf be« Schieffal«, tas

bie (Sefittung ber Seit unfer boe$ nicht entbehren fönne, unb ®ott ne<$

®ro&e« oorhabe mit biefem 23olfe. «Schon ©djiller hatte bem £rama

^ö^erc Aufgaben geftellt al« <S^aIcf»earc, obwohl er bie granbiofe @c>

ftaltung«fraft be« Griten nicht erreichte; bie £ragöbie ber Öeibenfd>aftcn

genügte ihm nicht, er wollte oerfinnlichen, baß bie Seltgef$ic§te ba*

Weltgericht ift. £>ier aber toar noch mehr; §ier würbe, jum erften male

feit üDante, ber SBcrfuc^ gewagt bie ganjc geiftige $abe be« jjeitaüerS

poetifch ju geftalten. £)ie (Sonceprion toar bem Dieter, er felbft geftanD

cd, oon oorn^erein flar; bod) wie er nun bie geliebten ®eftalten »tele

3a^rc tyinburety mit ftch im $erjcn trug, in allen guten ©tunben immer

nrieber ju ihnen ^eimfe^rte, ba wuchfen fic mit ihm unb er mit ü)nen.

£>a« alte <ßuppcnfpiel mit feiner ^Derbheit unb feinem Üiefjinn, feinen

faftigen ©päfeen unb feinen unheimlichen ©chrcefen erweiterte fia) $u

einem großen Weltgemälbe, ba« freiließ bie gormen ber bramarifaVn

$unft serfprengte, ju einem Söilbc be« prometheifchen Crange« ber 2tat>

^eit X)er 5Dic^ter legte ben ganzen ^^ilofo^hifc^en 3n^alt feine« 3cit'

alter« barin nieber. £>er mobeme ^5oet fonnte nic^t n>ie jener (So^n W
brennten 3a$r$unbert« »on ber §'6i)t einer smeifello« fertigen Seif

anfe^auung herunter feinen föi$terforuc$ fallen über bie Seit. Gr farte

bejfen fein $)e^l, ba§ er ein ©terbenber fei, bajj er mit biefem ®ebi<$te

eigentlich nie ju (5nbe fommen fönne, unb eben barum toirfte feine

X)ic^tung fo gewaltig auf bie gä^renbc £e'\t, roeil fic 3cbcn untriüKir*

lieh huw ©eiterbichten unb Seiterfinnen einlub. !3Der ®runbgcbanfe fcer
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§ott$iföen Seltanfchauung ftanb gleichwohl feft: bie ättenfchhcü blieb

i$m bie Üflfttte ber Schöpfung, unb nur um ihrettoillen beftanb bie SGBcIt.

iie (Srlöfung beS Sftenfchen burch bie 2^at, burch bie liebenbe Eingabe

beö 3ch an baS ®anje, ber Xrtumtoh beS ©örtlichen über ben ®eift ber

Verneinung, ber ftetS baS 23öfc roill unb ftetS baS ®ute fcr)afft — baS

©ar ber freubige glaube biefeS größten aller £ptimiften, baS roar baS

I^ema ber Dichtung feinet gebcnS.

SBenn je ein ®ebicr)t erlebt roar, fo roar cS biefeS. 5lUe« fehrte

fter roicber roaS je bie proteifche Statur beS Dieter« ergriffen unb be*

ipegt: bie lodere 3flunterfeit ber Seliger, baS &ebeSglücf ber Straß*

burger Jage, 2Rercf unb #erber, Spinoja unb ©incfelmann, bie (£rb=

freunbfchaft beS ®clehrtcn unb bie Erfahrungen beS Staatsmannes, bie

SchönheitStrunfenheit ber römifchen Elegien unb bie reife ßebenSrociSr}eit

fceS ®rcifenalterS. 5Die £cutfcr/en aber feffelte ber gauft noch burcr)

einen an^eimelnben j&auber, Den ^ 5um gütigen Jage fein 2luSlänber

3<ui3 oerftanben hat £)aS ®ebicr)t erfcr)ien roie ein ftymbolifcr/cS SSilb

fcer »aterlänbifchen ®efcr;ichtc. Ser fict) barein oertiefte überfat) ben

janjcn weiten SSJeg, ben bie Germanen burdjmeffen Ratten feit ben

fcunflen lagen, ba fie noch mit ben (Söttcrn beS SBalbeS unb beS gelbe«

in traulicher ®emeinfchaft lebten, bis $u *>em lebensfrohen SSolfSgetümmel,

bal aus unferen alten Stäbten, „aus bem £>rucf oon liebeln unb

rädern, aus ber ßirehen ehrroürbiger ^ac^t" ins greie brängte. §ier

twr beS beutfer/en Gebens Ueberfchroang : ber roilbe ScufclSfouf unfereS

MfSaberglaubenS unb bie jarte 3nnig!eit beutf^cr grauenliebe, ber

§umor ber Srubenten, bie Sehfagluft ber Solbaten unb bie Sonnen*

finge fceS beutf^en ®eban!enS — faft SllleS roaS unfer Seben ausmalt.

3n feinem feiner größeren Serfe feit bem ®öfc fyatte (Goethe fo oolfS*

t^nmlia) gefct)rieben. £ie einfachen Reimpaare ber alten gaftna$tSfd)toänfe

jafcen mit tounberbarer $raft unb Klarheit jeben garbemoechfel ber Stirn*

mnng roieber, bem fdjlidjten gefer festen MeS oerftanblicr), bem geift*

wüen unergrünblicr).

£ie jungen ^oeten »riefen ben gauft als bie SSollenbung ber roman*

nfa)en Äunft; fic fühlten fi(h beftarft unb ermuthigt in ihrem eigenen

I$un, ba nun aucr) ber gürft ber claffifc^cn Dichtung in bie ftebclroelt

ber föomanrif fich verlor unb bie $ejen um ben SölocfSberg tanjen lieg.

£er alte §err seigte freiließ balb, roie hoch « über ben literarifchen Par-
teien beS iageS ftanb. fiurj nach b*nt gauft gab er bie ©ahloerroanbt*

i^aften h^auS. SWan betounberte ben pftychologifchen Jieffinn unb ben

^chen Äunftoerftanb beS SWeifterS — benn eine fo oollenbete, fo feft ge*

i^loffene Eomöofition roar ihm noch nie gelungen — boch man fühlte auch

mit S3efremben, baß biefe Dichtung mit ben (Smtofinbungcn ber £t\t gar

nitt^tg gemein ^atte
; fic festen gefchrieben für ein (Sefchlccht baS nicht mehr

toar. ©aS berfchlug cS? — ber 3ugenb blieb ®oethc ber oergetterte
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Dieter be« Sauft, unb ba auc$ Stiller« Söerfe crft jefet bif ooüe Wk*
bigung fanbcn, fo mürbe bic gemcinfame $ere$rung für bic §eroen t>on

Söeimar ein 33anb ber (Sin^eit für olle ©ebilbeten. 2ludj biefer (Eultu«

fam bem Selbftgefutyle ber unglücfüc^en Nation ju gute.

Selbft in ben bilbenben fünften ertoactyte enblic$ mieber fritylüfy

Söerbeluft; bie Anfänge unferer neuen Malerei oerfnüpften ftdj umnitteU

bar mit ber ©ieberentberfung be« beutfdjen 2Utcrt$um«. 2Bie einfam

war noc$ 5l«mu« (Sarften« geblieben mit feinem genialen Crange nadj

ber (Sinfalt ber Natur unb ber @rof#eit ber Slntife — ber ^roptyet einet

ferneren 3eit, bie er nic$t metyr fc^en foüte. 3efet aber fanb fta) in

bem SHofter oon San 3fiboro $u Nom eine ganje (Schaar beutf^cr SKaler

Stammen, ein begeifterte«, ftrcitbare« junge« ®cfc$lcc$t, ba« für Dürer,

Üftemling, tan (Stycf fetytoärmte unb fid) berufen $iclt, $u (5$ren ©orte«

unb be« beutföen 23aterlanbe« bie afabemifc^e Äunft ber granjofen bur$

bic Xreue unb ben Xteffinn be« alten djriftli$*gcrmanifd?cn Söefen« ju

befiegen. Die ^attyolifcn toaren unter ben jungen 2Kalern oon Jpau« au«

ftärfer oertreten al« unter ben Dichtern unb ©eletyrten ; ein Äattyolif n>ar

auc$ ber (größte unter i^nen, ^ßcter CEornctiu«, nur ba§ aud) er an bem

33orne ber norbbcutfdjcn SÖilbung getrunfen $atte unb fein SÖefenntnifc in

einem toeiten unb großen Sinne auffaßte. Sin ^eiliger (5$rgei$ fdjtwllte

tfym bie Seele unb er betete: „fo fdjufft Du bie« $era nac$ tyimraliföen

Ü^atcn fic§ fc^nenb, in ber Demut$ grojj unb in unenblid)er £icbe ju

Dir." ®lü$enb unb ftrenge, nae$ Dürcrifc$er 2lrt, foüte bie beutle

Malerei fi$ aeigen, benn nur burc$ bie Deutzen fönne bic Äunft eine

neue Nictytung erhalten, oon biefer Nation au« »olle (Sott ein neue«

Ncic$ feiner Sfraft unb $crrlie$fcit über bic Söctt oerbreiten. Da« töeife'

gelb sur Nomfatyrt, ba« itym ber gürftprima« Dalberg anbot, tote« ber

junge ftünftler fur^cr^anb jurücf, toeil man itym gumut^ete fran^efife^en

duftem ju folgen, flu« ber öaterlänbifctyen Sagentoelt, au« gauft unt>

ben Nibelungen entnahm er bie Stoffe ju feinen erften größeren ©erfen

— eine ectyt beutfe^e Natur, ernft, rief unb groß, unerf$öpflic$ rci$ an

3been, aber tyart unb ungclenf in ber gorm, faft me^r ein Dieter al«

ein 9Mcr. 3luc§ für ityn galt ber Name poeta tacente, toomtt man

cinft treffenb bie Eigenart Dürer« be$eic$net $attc

Hl« CSorneliu« enblicfy nac$ Nom fam, tou<$« er balb $inau« über

ba« einfeirige Najarcncrt^um Cöcrbecf« unb ber tlofterbrüber oon San

3fiboro, bie nur in ber norbifetyen unb ber älteren italicnife^en Äunft

ba« toa^re Gtyriftcnttyum toieberfinben toollten. 3n feinem Reifte fanden

neben Sicgfrteb unb gauft au# bie ©eftalten ber 3lia« unb ber 31encibe

9iantn; auefy bic ^eibnifc^c Sc^dn^eit ber ©erfe be« (Sinquecento geno§ er

mit tiefem ^erftänbnife. So ^at er, unerbittlich an fic^ felber arbeitend unb

mit jebem neuen SÖlattc bc« Nibelungenct^clu« toac^fenb unb erftarfenb,

ben i^runb gelegt für ben monumentalen Stil ber beutfe^en ÜBalereL
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Unb wie vormal« bie ctaffifd^c $5idjtung, fo entfprang auc$ biefc Gh>

neuerung unfcrcr bilbenben Äunft in fojtli($er greu)eit, o$ne jebe« 3U '

tt)un ber $öfe, grabe«weg« au« ben Xicfen be« SöolF«geifte«. (Srft al« btc

neue 9ft«$tung fte$ i$rc« Sßefen« unb t^rer 3^1* fc$on flar bewußt war, folltc

jie ben 9Häccna« finben, bie tyr bie Littel bot a« gtojjem Stoffen. —

(Einige üftonate lang t^at ©tein feinem feigen 3°*ne ^etoatt an.

fr gewann e« über \\% ,
nachgiebig, faft unterwürfig mit ben granjofen

*u unterhandeln, ba bie verfangene Räumung bc« l'anbe« um jeben ^rei«

erlangt tDerben mußte. Napoleon bagegen wollte ben Aufenthalt feiner

Innren in« Unabfehbare verlängern, bie gu £ilfit nur ^alb gelungene

Vernichtung be« preufcifchen Staate« Jefct im grieben voüenben. Schon

im November 1807 erflärte er fieh bereit bie £)onauprooinjen an tfhtß*

lanb gu überlaffen, wenn er bafür S d)U\ ien erhielte unb beut Heilige von

Greußen nur noch ein (gebiet Von jwei üftillionen $ityfen übrig bliebe.

Stuf olle ©Uten ber Greußen $ie§ c« furgab: bie gegenwärtige Sage ge*

fällt bem Äaifcr, nicht« brängt ihn fie $u änbern — unb wiebcr: ber

Äcnig hat ®elb genug, er braucht feine Armee, ba er ta mit $iemanb

Srieg führt! $>aru aber meinte trocfcn: biefc 8Tieg«foftenrechnung fei eine

grage ber ^olitif, nicht ber Arithmetif ; im Uebrigen bleibe ber SBillc be«

Äaiferö unabänberlia) wie ba« gatum, auch glaube man gar nid^t wa«
ein i'anb Alle« au«hatten fßnne. Vergeblich ging ^rinj Sifhelm nach

tyiri«, vergeblich erbot er (ich, fammt feiner eblen (Gemahlin al« (Reifet

in franjöfifc^er £)aft ju bleiben bis jur Abtragung ber $rieg«fchulb. £)er

x^mperator fagte bem grinsen brohenb : „ich weifj, bafj alle Greußen mich

Raffen," unb ließ feine 3ntenbanten Raufen wie in geinbe«lanb. SBährenb

ber jwei 3ahre ber Dccupation würben bem verarmten ßanbe an (Eon*

tributionen, Verpflegungen unb Lieferungen eine 9#illiarbe unb 129 WliU

lionen granfen abgepreßt, etwa ber fech$ehn fa($c 3ahre«betrag ber ge*

iatmnten föoh'fönnahmc be« (Staat«*); bie ^rovinj ^ßreufjen allein jafyltc

U3 2BilL Xhaler. <Me unb nirgenb« warb ein gefittetc« $olf graufamer

mi§fanbelt.

211« bie ©ieger nach Monaten fich enblich ^erbeiliegen ben betrag

i^rer Sorberungen anzugeben, berechneten fie einen föeft von 154 t
;-2 9WiU.

jt, wä^renb bie preußife^en ©ehörben nachwiefen, bag nach Napoleon«

auSbrücflichem 23erfpre<hen bie Lieferungen von ber Kontribution abju*

tca)nen feien unb bemnach nur nod) eine Schulb von 19 ÜHitt. gr. verbleibe.

28a« wollte e« biefer ungeheuren ^umuthung gegenüber bebeuten, ba§

He Lanbftänbe ber ^rovinaeu fiä> für einen X$eil ber ^rtcg«fa?ulb ver*

*) 9Jadj btr »cre^nung *on ffl. Dnnder, «uö ber Seit $riebri<$« b. @r. unb

(l SBil^lme m. 6. 505 f.
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bürgten? £>ie gorberung blieb unerfchttinglich. Da^n bte unabläffigen

Lüftungen in üDkgbeburg, bie franjöfifdt)en $lrmeecor&$ in <S<$n>ebifdv

Bommern, in SBarfchau, überall in ben ßanben bieffeitd ber Söeichfel;

unb bie toieberholte Verficherung, ber Imperator »erbe e$ als ein 3"^n

beS Vertrauend betrauten, toenn ber ßönig balb auS bem fixeren ÄcnigS*

berg nach Berlin überfieble! Unb enblidj noch eine neue unerhörte ®aii'

nerei: Napoleon confiScirte, abermals ben £ilfUer Verträgen jutviber, bie

von ben vreugifchen Erebit* unb SBohlthätigfeitSanftalten im §erjogthum

Söarfchau ausgeliehenen Eavitalien, Desgleichen bie ©chulbforberungert

ber vreugifchen Privatleute, unb verfaufte bann feinen töaub, ba geftob*

leneS ®ut immer niebrig im greife fte^t, ettoaS unter bem 9ienmvem>

an ben Slbnig von ©achfen, ber für bie ®nabe biefeS 23at>onner Vertrag«

feinen untertänigen $>anf auSfvradc). SDaS vreugifche VolfSvermögen bat

ttneber um 30 Sttill. Ztyx. verringert, bie 23anf allein verlor an 10 SDKfL

Unterbeffen tvährte ber trieg jtoifc^en bem ©olf unb bem gifä) mir

fteigenber Erbitterung fort. $)er völferrechtStoibrige Einbruch ber ©riten

in £>änemarf tourbe von 9tavoleon getoanbt benufet um ben öffentlichen

Unwillen aufzuregen gegen biefe 2ttacht, bie $llleS toaS ben Üflenfchen heilig

unter bie güge trete. 3n ber %$at fanb baS 2ftärdt)en, ba$ baS neue

Seitreich nur bie greiheit ber Sfteere bejtoecfe, noch immer manche gläubige

$5rer. 3Mc Eabinette beS DftenS gälten nicht $u ihnen, ^eine ber brei

Dftmächte hat feit bem fcilfiter grieben je ttneber ein rücfhaltlofeS S3er<

trauen gu bem 2öelt$errf<$er gefafet, toie unftet auch ihre ^olitif jutoeilen

f^manfte; bie Crrfenntnifj, bag man bereinft noch felbbritt gegen granl*

reich toerbe fämvfen muffen, machte in ber ©title ihren 2Beg. Die (of

bürg vernahm mit Söeftürgung von ben tveitauSfehenben orientalif^en

planen, toomit ber Smverator feinen Xilfter greunb unterhielt. 8tabicn

nüeS ben ®ebanfen nicht grabeju von \id), ob man nicht äugerften gaii?

an ber 3erf^run8 oSmanifchen Weidas teilnehmen unb ben ©eften

ber SÖalfanhalbinfel , bis ©alonifi, für Defterreich retten fönne.

näher lag ihm inbeji bie Ertoägung, ba§ ber 3Öcg von Napoleons abtia*

tifd^en Provinzen nach ber £ürfei burch ba« dftcrrctc^tfd^c 3ftrien führte,

unb mithin ein neuer Ueberfaü ju befürchten ftanb. $>er ©taat erholte

ftch nachgerabe von feinen 9ttebcrlagen ; man rüftete mit ungeahntem

(Sifet, fchritt im grühjahr 1808 fogar gur ©ilbung einer Sanbmilij, w*
©tabion meinte hoffnungsvoll: toir fmb toieber eine Nation.

Sluch bie ruffifch-franjöfifche Stlliana ftanb auf flachen gü§en. 2c

lebhaft bie rufftfehen generale vor Äurjem erft ben vreugifchen Ärieg

vertvünfcht Ratten, ebenfo univillig cmvfingen ber §of unb baS Vclf bie

Nachricht von bem unehrenhaften griebenäfchluffe. iDer nationale 3nftinfi

fühlte rafch h^au^^ bKlö bie Errichtung be$ ^erjogthum« Äßarfa>au für

$Ku§(anb« 3"^"^ bebeutete. ü)er $)a| gegen granfreich nahm über^an?

unb ergriff felbft baS ^ecr; man murrte, ber §jar laffe fich von bm
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Sorfen nußbraunen. Slle^anber« erregbare Natur blieb nicht unempfinb*

iüf für Hefe 93oß«fttmmungen. KU er in Xtlfit feinen Söunbe«genoffen

preisgab, toar er feine«toeg« gemeint getoefen fidj fcon „ber geregten

£aa)c" für immer jurücfyujietyen *, vielmehr uerficherte er noch jefct im

wtrauten Greife: mfiffe e« fein, fo benfe er ben ftrieg felbft in ben

lüften Sibiriens tutete r aufzunehmen. £)c$ sunachft tu eilte er bie

Jrüa)te be« £ilfiter ©ünbniffe« ernten, fein Neidt) burdt) ginnlanb unb

tu £onaut?rofcin$en terftärfen; bei günftigem ®lücf hielt er, nach ben

unkfrimmten 3u fa8cn Napoleon«, felbft bie Vernichtung be« türfifchen

Rctyfl für möglich. (Sin SMeifter in ber $unft ftch felber $u belügen

jattb er ber 93ortwnbe genug, bie ihm ben fläglichen ßntfchlufc munb*

yttäfl matten-, jubem befürchtete er, ein torjeittger trieg gegen granf*

reia) fenne bie ttollftänbige Sieberherftellung bon polen herbeiführen.

8e blieb er benn vorläufig im gahrtoaffer ber franjSfifchen SKliana unb

begann ben förieg gegen Schieben.

Napoleon lieg ihn gern geroa'hren, unb benufete ben (sinmarfch ber

Stuften in ginnlanb um feinerfeit« in Portugal ein^urüefen unb tiefen

triftigen 33rütfenIot>f (Snglanb« in feine ®eu?alt ju bringen, ©eine ©riefe

an JÜejanber floffen über ton Schmeicheleien unb unbeftimmten 33er*

jungen : bie ©elt fei grojj genug für fie ©etbe, nicht« liege ihm mehr
am $eraen al« SRuBlanb« Nuhm, Wohlfahrt unb Vergrößerung; toenn

he beiben greunbe vereinigt jum Söo«|>oru« »orbrängen, fo toerbe biefer

Schlag bi« nach Snbien »iberhaüen unb (Snglanb jur Unterwerfung

fingen. Sobalb aber ber §$ar feine Hoffnungen auf ben ©efifc ber

Sonauprotinsen fchärfer au«fpra<h erhob Napoleon ©ebenfen unb for-

derte al$ ©egenleiftung eine nochmalige Verftümmelung be« preufcifchen

Staate«, tlle^anber fonnte fich nicht verbergen, ba| biefe unheimli^en

?lane für Ütufjlanb ebenfo bebenflich toaren toie für X>eutfdfc)lanb. Spater

erhielt man in Petersburg auch Nachrichten über bie Umtriebe ber fran*

jcftfa)en Agenten im Oriente; in Teheran t»tc in Gonftantinopel fuchte

Sranfreich bie plane feine« norbifchen Verbünbeten insgeheim $u bur<h*

freujen. ÜDer Stilfiter 93unb n>ar burch biefelbc traft, bie ihn begrünbet,

turch bie frioole ßänbergier bereit« in feinen gugen erfchüttert.

Da tourbe ber Omperator burch eine felbft&erfchulbete ©ebrängmfc

genethigt, ba« »anfenbe SMinbnifj normal« ju befeftigen. X)ic ©elt hatte

ju$ längft barein gefunben, in jebem neuen Sföonat Don neuen (Setoalt*

|treia)en $u oernehmen. So erfuhr fie jefet Schlag auf Schlag, ba& Oft-

fritflanb mit §oüanb vereinigt toorben, ba& £o«cana beut fran$öfif<hen

Satfeneiche, bie abriatifchen Promnjen be« Äirchenftaate« bem flflnigreich

Italien einverleibt feien, bog Napoleon« Xruppen in Nom eingerüeft, ba§

pe in Portugal eingebrochen toaren unb ba« $au« ©raganja aufgehört

l?atte $u regieren. Slber faft unglaublich flangen felbft biefer be« brauen«

genjohnten 3eit bie entfefctidhen Nachrichten, bie im 2ttai 1808 au« bem
* 21*

Digitized



324 I. 3. $ieu&en9 (Erhebung.

Stoffe üRarrac bei ©ahonne famcn: nrie Napoleon bic foanifchen 33our<

fronen &u ftch getoef t, tote er bann ben Sßater unb ben ®o^n gleich »üt^cn*

ben ©eftien auf einanber gehefct, ©eibe $ur Slbbanfung gelungen unfc

feinen Grübet 3ofe£h auf ben fpanifchen Zffxon erhoben ^attc. &
fdjioelgte in 33anbitenftret<hen; eben bort braute er jeneä fchmufcige fKtn*

belögefchäft mit ber Krone Sa<hfen'©arfchau ju Stanbc. 3n fedfc)$ ©ea)en

badete er ber f&anifchen ©irren lebig ju fein unb ba$ alte ©ort: „«

$iebt feine Brenden mehr!" jur ©ahrheit 3U machen. Stber bie Strafe

folgte bem greöel auf beut gu§e. ®anj «Spanien erhob fiä) tme ein

3ttann für feine Unabhängigfeit, für bic föchte feinet fl$ttig$aufc6 unt

feiner alten Kirche. £)ie $albinfel ftarrte oon ©äffen. £)ie faa^erjw

Nation hatte bie beiben jüngften 3ahrhunberte in einem machen Ircum*

leben oerbracht, faum berührt oon ben 3been be$ neuen (SuropaS; \u

ftürmte in ben ungleichen Kampf mit majjlofem «Selbftgefühl, o$nc jei*

5l^nung oon ber Stärfe beä geinbeä, fie toä^nte noch immer ba8 mä>

tigfte unb baä ^öc^ftgcbilbete 9?olf ber ©clt ju fein: toer burftc rem

Reiche, in bem bie (Sonne nicht unterging, etroaS angaben? Metnanfc im

Sanbe glaubte an bie 9lbbanfung beä KänigS gerbinanb. Sllle eblen unt

alle finfteren Öeibcnfdjaften ber Spanier gährten in bem furchtbaren

ftanbe biefer Rotyaliften ohne Kenig toilb burc^einanber : ihr parriotiiaVr

<Stolj, ihre Xreue, U)r $elbenmuth, aber auch ihr ftarret Srcmben^aH,

ihre bigotte Unbulbfamfeit, ü)re unmerkliche ©raufamfeit; unb zugleich

erroachten in bem unerfahrenen, fidt) felber überlaffencn Sßolfe bie unHaren

Xräume be$ politifchen RabicalÜmuS.

£ie englifche ^olitif erfannte fc^neü, ba§ fie jefct ben geinb an einer

fdjtoachen ©teile treffen fonnte, nac^bem fie bisher mit allen ihren feft'

länbifchen Unternehmungen nur SJcaßerfolge geerntet, ©ie unterftü>ic

ben 5(ufftanb burch britifche unb beutfehe Regimenter ; bie tapferen $>an^

nooeraner ber beutfehen Segion burften nun enblich bie <Schanbc oen

<Suhlingen fühnen. ©ellingtonä altoäterifch behutfame Kriegführung, he

noch, roie fein $eer, an ben Ueberlteferungen be$ achtzehnten 3ahrhunreit?

fefthielt unb auf einem anberen KriegSfchauplafee ber napoleonifchcn 8cft'

hermfunft ftcher unterlegen toäre, betoährte fi<h h^ glänjenb. £er k*

bärtige ©rite roagte feiten eine ©flacht, niemals eine burchfchlagcnrc

ßntfeheibung; immer toieber, nach fc^w Stampfe im freien gelbe, barg

er feine flehte Slrmee in einer toohlgefchüfeten feften Stellung um erfi

na$ ©odc)en unb SWonaten toieber plöfelich au« feiner $öhle herauf«

brechen. <So gelang ihm toaS auf biefer 9cebenbühne bc$ ©eltfrieg« allein

erreicht roerben fonntc: bie ©unbe an bem Seibe beö $aiferreich$ tmmei

offen, eine lefetc Kraft bcö ©iberftanbeö fünf 3ahre lang immer aufgebort

3u h^n; unterbeffen fehmoljen bic franjbfifchcn Xruppcn bahin im^C'

lagerungöfamofe unb in bem aufreibenben fleinen Kriege gegen tk

foanifcheu ©uerilla«. Schon baö erfte Kriegöjahr brachte ber naodecni
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ifyn 2lrmee #oet in ü)ren Slnnalen unerhörte üftieberlagen : in Portugal

capitulirte 3unot, bei ©atylen ftreefte £)upont mit feinem (Sorpö bic SBaffen.

£ur<$ biefe fpanifetyen 9ta<$ridjten tourbe Defterreic$ ju rafc^eren

Lüftungen ermutigt; <£tctn aber fa$ jefct bie (Erfüllung feiner t^euerften

Öffnungen na^e gerütft imb gab feine biplomatiföe 3urücfyaltung auf.

Et ftemb ju ertoarten, baß Napoleon fic$ entroeber foglei^ auf Defterrci<$

ftüTsen ober bie grojje Slrmec auä 9torbbeutf$Ianb abrufen toürbe um
junad)ft ben fpanifdjen Slufftanb ju bänbigen. 3n beiben gälten fdjien

bem fü^nen Patrioten eine plöfclidje (£r$ebung ber beutfetyen 2fläc$te möglicty.

Seine eble £eibenfd)aft erfyob fia) ju oerroegenen, unmögli^en glügen:

unter fa^tuarjtoeiggclbem SÖunbeäbanncr, mit ben tarnen ber Befreier ber

Nation, German unb 2Bil$elra oon Cranien auf ben gähnen — follten

He Xruppen tn$ gelb $ie§en. Unb bie$ in einem 2lugenbli(fe , ba bic

clte preujjifdje 3lrmec noc$ in ber franjöfifc^en $rieg$gefangenfc$aft »eilte

!

Stein gä^Ite auf bie gefunbe $raft ber ©auern unb be$ SDftttelftanbeS

;

m ber „2Bet<$lt<$fcit ber oberen ©tänbe unb bem 3JHctf;fing$geifte ber

effentüc^en Beamten" $offtc er toenig. Um ben (S^rgcij ber Nation ju

entflammen ioollte ber almenftoläe gretyerr fegar ben alten ®cburt$abcl

abraffen unb einen neuen Slbel bilben aus Hillen, bie fi<$ in biefem

teiligen ßrieg £eroort§aten. ©a$ Sunber, baf; ber tapfere SRann felbft

mandjem c^rlidjcn Patrioten in Königsberg tt)ic ein SBer^eifcltcr erfc^ien,

eerfia) mit bem Äönige auf eine ^ulücrtcnnc fefccn roolltc! $>ie enge unb

barte £e$potcnfeele be$ $aifcr8 grans $attc feinen (Sinn für fo über*

i($irangliä)e Crnttoürfe, boä) ba Napoleons Spraye gegen ba8 £)auö 2otfy*

ringen oon Xag ju Üag bro^enber unb gereifter tourbe, fo ließ e$ bie

^cfburg gcf<$c§cn, bag bic preujjifcfye ftriegäpartei unter ber $anb mit öfter*

tttyiftyen Diplomaten in Sßerbinbung trat. 3n Xeplife fanb ftety ein ih:ei$

Ilterreidjifctyer unb norbbeutf^er Patrioten jufammen; bie $annobcrfd)cn

tiplcmaten $arbcnberg unb £mpteba entfalteten eine emfige geheime

I^ätigfeit. 5luf #efe$lbe$ äönigö na^m ber raftlofc®raf ®ocfecn in Rieften
ben geheimen 23erfe$r mit ber $ofburg toieber auf, ben er fd)on nxtyrcnb

te$ Kriege« eingeleitet ^atte. £o gering baö augenblickliche ßrgebnig blieb,

mit tiefen oertraulidjen SBcr^anblungen beä ©ommerö 180S begann bod)

He 2ßieberoerföl)nung ber beiben ©rofjmäctyte. 3ftan erfannte minbeftenö,

baB eine SBcrftänbigung möglidj fei; bie (ttebanfen beä 33artcnfteincr 23er*

trageö geroannen einigen 93obcn.

£er König ftanb mit feinem £cr3en auf ber €>eitc beä 9ttinifter$,

er nannte bie greunbe <2tein$ unb Sd^arn^orftö fur^rocg bic gute Partei

;

öuo) in feinen 3lugcn loar ber Jilfiter griebe nur ein SBaffenftillftanb.

£oa) er oer^ltc ber Äriegöpartci nidjt, baß er nur im SBunbe mit

9?u§lanb bie ©äffen roieber aufnehmen roerbc. Sclbft ber lilfiter Üreu-

brutt) beirrte üpn nietyt in feinem Vertrauen ju bem Agaren, benn er

*uBte
f

tote toenig Sllcjcanber gemeint roar für immer bei bem fran^fifetycn
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SÖünbnifj $u oerbteiben. «Seine alte 2fafidjt, ba§ allein noch eine (Soalitten

be« gefammten (Suropa« ber napoleonifchen Uebermacht getoachfen fei, ttxtt

burdj bie fchrecfttchcn Erfahrungen bet jüngften 3ahre nur befeftigt toei'

ben. Die fittliche ®röjje nationalen 9Äonarc$ie, ber ©eitblict unb

ba« Pflichtgefühl be« echten ffonigthum« $at fich feiten fo fa?5n betont,

n>ie bamal«, ba $riebrich SBilhetm fötoeigenb ertrug, bajj ihn bie heften

feine« 33otfe« graufam oerfannten. Der 58efc$eibene emofanb nur ju

lebhaft, nrie toenig er ftch mit bem ®eme Stein« ober ©<$am$orft« t>ex*

gleiten fonnte; bennoch beurteilte er bie europäifehe ßage flarer, ri*'

tiger al« fie Sitte — toeil er ber $ömg toar, toeil er ftch ein« füllte mit

bem «Staat, toeil ba« 33etou6tfein feiner Seranttoortlichfeit oor (Sott uirt

üflenfehen ihm auf ber $aut brannte. Die «Stimmungen ber $rieg$<

partei ^at $einri<$ £leift mit ber naioen ©ahrhaftigfeit t>e« Dieter« au^

gef&rochen in ben Herfen:

fttyt bet ©ieg m, ben ber 2*utfäe fobert,

$ilfto« nne er föon am Hbgrunb fte^t.

SBenn bet Ärieg nur fadctgleicty enttobert,

STPert$ ber ?ei$e, bie ju ®rabe ge$t!

Untoillfürlich toenbet fich bie Siebe ber iftadjtoett jenen ^ochherjigeit

$u, bie alfo bauten, bie mit faum fünf 9Äillionen SWenf^en ben Äampj

gegen ba« neue ßaroltngcrreich toagen unb, mujjte e« fein, fich unur

ben Ürümmern be« Staate« begraben toottten. ®leichtooht toar n>a$ fu

rieben eine ^olitif ber SBerjtoeiflung. SÖenn ber $$nig ben leibenfchajt«

lieh Erregten immer toieberholte, er toerbe ba« Schicffal ber fpanif^on

iöourbonen nicht über [ich ergeben (äffen, eine fleinc politifdje Triften;

fei immer noch DCffc* a^ 9ar fcinc
, f° ^^ttte er bamit feine«toeg« fagen,

bafj er fid^ oon bem ®lan$e be« Xhrone« nicht ju trennen oermoge. 3M
feinen anfpruch«lofen Neigungen toar er oielmchr ganj einoerftanben mir

ber Meinung feine« üflinifter«: bie föuhe be« ^rtoatfeben« fei ehrenwlicr

al« bie 33ürbe biefer Dorncnfronc. Stber er fühlte, bajs mit ber <^nr-

thronung ber £>ohen$ottern, mit ber Söemichtung bc« preujjifchen «Staai«

bie lefcte Hoffnung ber Deutfchcn bahin fchtoanb, ba§ eine oorjeitige

Schiiberhebung ber fixere Untergang be« Slkterlanbe« toar. Sein Irüb*

finn oertoanb bie nicberfchlagenben (Sinbrücfe be« 3ahre« 1806 fo fa)ncü

nicht. (5r unterfchä'fcte sutocilen, tute er fpaterhin fclbft geftanb, bie Ärafte

be« öreufjifchen SBolfe«, toürbigte nicht genugfam bie mächtige Umfttmmun$

ber ®emüther, meinte bitter, ihm toerbe bie Sonne bc« ®lücf« nie tötetet

ftrahlen. Dafür blieb er aber auch frei oon jenen hofoen £äufchungcn r

benen bie feurigen ^erjen ber #rieg«partei untertagen, ©ne einfach^

iflatur, toie atte tüchtigen SWanner feine« £)aufe«, tootlte er nicht glauben,

ba$ bie Nation bie uralten ®ett>öhnun8cn monarchifcher Drbnung foglcic^

aufgeben nmrbe. 33on einem Slufftanbe in ben rheinbünbifchen Sanbcn

hoffte er nicht«; nur ein georbneter $rteg, oon obenher geleitet, fehtea

Digitized by Google



Xtx <ßarif« Scrtrag t>. 8. <&€p. lSOS 327

t^nt bie Kettling $u t>cr^ct§eit
f
unb btc« fonigtidhe 3$ will! backte er erft

bann au«jufprechen , Wenn er minbeften« bie 3tt5glichfeit eine« «Stege«

erfannte unb im föücfen burc^ SRu§lanb gebeeft War. $)er lefcte 5lu«gang

^at bic fcerftanbigen Crrwägungen be« Äimig« gerechtfertigt. £)er Reißen

Ungebulb ber 3*Ü8«toffen genügten fie nietyt, unb auch bie 9tac$welt war
lange ungerecht gegen ben gewiffenhaften dürften, weil bie $>tftorifcr if)t

Urtt)eil attetn au« ben vertrauten ©riefen ber „guten Partei" f<$ityften

unb falten ©tute« Sitte« wieberholten wa« etnft in ber ftürmiföen Wal*
lung eblen 3orne« niebergeförieben würbe, ©ar boc$ bie Aufregung

jener argen Sage fo ungeheuer, bafc felbft ber befonnene Schamhorft

rinntal bie hatte Hnflage au«fprach, ber.^önig baue nur nodh auf Wuj>
lanb, ^abe fein Vertrauen mehr ju feinem 93olfe.

Sin unoorfic^tiger Stritt «Stein« bur^freujte plSfclidj bie friegeri*

jt^en $läne. (Sin ©rief be« Sftinifter«, ber ben gürften Sittgenftein

aufferberte bie Unjufrieben^eit im Königreich ©eft^alen $u fdjüren , fiel

ben Spähern Napoleon« in bie $änbe unb crfdjien am 8. September

1S08 im Boniteur. £>amtt war Stein« Satt entfdjieben. £er Smpc
rator »erlangte fofort bie ßrntlaffung be« ^erfctywörer« — fenft werbe

Sriebrich ©ityelm fein S$lo§ an ber Spree nie wieber fe^en — unb

benufete zugleich ben unglücfitc^en ©rief um bie preugifchen Unterhänbler,

bic in^ari« bie Räumung be« tfanbe« burchfefcen-fottten, einschüchtern

unb feinem 9flac$tgcbote ju unterwerfen. Sein $lan toar gefa§t: er Wollte

ysüäftt ba« ruffiföc ©ünbnifj oon Beuern befeftigen, bamit er in Sicher*

fait bie grofje 3lrmee au« ^cutfctylanb jurücfäiehcn unb gegen Spanten

uertoenben fönne. T)arum geigte er fich jefct bereit auf 3Ueranbcr« orien*

talifäje ^lane einzugehen, oerficherte bem CEjaren, bie beabfidjttgte $äu*

raung £cutfdjlanb« fei nur ein ber ruffifchen greunbfdjaft gebraute«

Cpfer, unb lub ü)n ju einer feierlichen 3ufantmcn^un ft c^n: furcht*

bare ©ünbni§ ber beiben ©eherrfcher be« $lbenblanbe« unb be« Üftorgen*

ianbe« foüte in feiner ganzen ^radjt unb ®rö§e cor ben erfchreeften

©elttheil treten. 3n ber 2$at nahm Slle^anber bie ©nlabung an; bie

$ofburg aber würbe burdh bie fühne biplomatifchc Schwenfung be« 3m*
mator« bermafjen eingeflüstert, bag fic ihre Slrmec wieber auf gric*

ben«fu6 gu fcfcen oerfprac^, Wenngleich bie Lüftungen in ber Stille weiter

^ngen.

$reuBcn ftanb wieber völlig oereinfamt, aller 9Jttttel gum ©tbcr*

ftanbe beraubt. $m 8. September unterzeichnete $rinj Silhelm bie

brüdenben ©ebingungen be« ?arifer Vertrag«. £>ie rücfftänbige (Eon*

rriBution würbe auf 140 9ftill. feftgcfefct, bie franjefifchc Slrmee jurücfgc

rufen*, ber König feilte enblidj feine Staatseinkünfte »ieber erhalten, boch

bafür ntußte er bi« jur Abtragung ber Sriegöfc^ulb bie Oberfeftungen

Stettin, Süftrin unb ®togau ben gran^ofen einräumen unb fidh ver*

tfüfyen, Weber feine «rmee über 42,000 2Hann ^inau« 3U verftärf.n
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noch eine öanbtoefyr ju bilben. Napoleon gemann olfo ben feften

%Mäfccn ber (5IBc unb ber ©eiefyfel auc§ noch ben Vefifc ber Cberlinie,

bagu fteben (Stappcnftrajjen quer burdj ba« ^reiiBtfc^e (bebtet, bergeftalt

ba| feinen ^olen unb fö^einbünbnern unb ben 70,000 granjofen, bie er

Steiften (Hbe unb fö$ein no<h jurücfhielt, jebergeit ber (Eintritt offen ftanfc.

dx betyerrfdjte ^reufjen militärtfeh fo oollfommen toie bi«her — aufun*

beftimmte £tit ^inauö, ba bie pünttliche Abzahlung ber uncrfcbroinglifyn

<S<hulb ganj außer grage ftanb; er unterbrach bie Stiftungen be« oer*

bärtigen Vunbe«gen offen unb gewann jubem bie freie Verfügung über

feine grofe Armee fotoie ba« Verfpreehcn preujjifcher $ilf«truppen für ben

gaü eine« Kriege« mit £>efterreich

!

£er ßönig f<htoanfte lange, ob er biefe neue 9Hij#anblung ff»

nehmen bürfe. (5r oerlangte $)erabfcfcung ber Kontribution, toollte

toeber bie Cberfeftungen preisgeben noch bie ©tärfe feiner Armee fidj

oorfchreiben Iaffen unb am allertocnigften fich oon feinem üttinifter trat'

nen. 9?och blieb itynt eine te^tc Hoffnung: bie Vermittlung SuslantS.

Alcjranbcr aber tyatte jefct nur noch Augen für bie Gmoerbung ber SKolbau

unb $öala<$ei; erft toenn bie« 3iel feine« K^rge^e« erreicht roar burftc

man itym toieber oon ber Befreiung Kuropa« fprccfyen. £)arum gelter

feft an bem fran^öfifc^en Vünbni§ unb blieb, al« er auf ber £urdjreife

311 Napoleon ben &önig«berger §of befugte, ben Sftahnungen feine« preu§i*

fcfycn greunbe« o&üig unzugänglich roohl ober übel müffe man fic$ mit

granfreich oertragen, er toolle gufe^en, ob er oon bem 3mperator eine

üftilberung be« ^arifer Vertrage« erlangen fönne.

3m Cctober 1808 trafen bie beiben taifer in (Arfurt sufammen.

3um gtoeiten male, rote oier 3ahrc juoor in -äflaina, tyielt ber ^rotecter

^eutfc^lanb« einen glänjenben $oftag unter feinen beutfe^en VafaÜen.

Xalma fptelte oor einem parterre oon Königen ; in jeber üftiene be« 3m*

perator«, in jeber görmlicfyfeit be« §ofceremoniell« oerriet$ fid^ bie $cx'

ac^tung be« gefrönten Plebejer« gegen feine hochgeborenen Vebienten.

Taisez-vous! Ce n'est qu'un roi! rief ber Dffijicr ber §eibioac$e feinem

Trommler ju, al« biefer oor einem Könige oon Napoleon« Knaben ba«

©piel rühren tooüte. £)ie 3lnn>efcn^ctt ber beutfdjen Könige foüte lebigli$

bem haaren bie üfla<$t feine« Verbündeten greifbar oor bie Kugcn ftellen:

oon ben Ver^anblungen blieb ba« SMenergefolgc au«gefc$loffen. 3n einem

geheimen Vertrage oerpflichtete fich Napoleon ber Eroberung oon ginn*

lanb unb ben $)onaufürftent$ümern nicht« in ben SBeg gu legen, bafür

tourbe 3ofepty Vonaparte oon SRufclanb al« tönig oon (Spanien anerfannt.

Kin gemeinfamer ©rief ber beiben taifer forberte ben $önig oon Knglanb

auf, feinerfeit« biefen Abmachungen beizutreten; n>o nicht, fo mürben fie

ben trieg mit ganzer traft toeiter führen, gür Greußen erreichte ber

Kjar nur bie $erabfefeung ber Kontribution um 20 SDhll.; boch fclbft

bie« einzige SJugeftänbnig mu§te burc§ eine nochmalige fchn&be Verlegung
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be$ Siffiter grieben« erlauft »erben. 3n STUfit n>ar bem tönige ein

(gebiet »on 400,000 Eintoohnern jur (Sntfchabigung ocrfyrochen, fall«

Napoleon fid) ba« ^annoöerfd^e t'anb aneigne; biefe 3ufage »urbe jefet

mit aie^anber« 3u l
nmmunÖ äurücfgenommen.

Napoleon fchteb befriebigt, er fonnte je|t unbebenflich an bic ©änbi*

gung be« fpanifchen ftufftanbe« gehen, gür bie 9tuhc in Ü)eutfc§lanb

torgten ber ruffifdjc greunb unb bie roohfgerüfteten föheinbunbftaaten.

3um äbföieb erliefe ber 3ntyerator noct) ein brohenbe« Schreiben an

fcatfer granj: ba§ er fid^ nicht unterftehe ©iberfefcliehfcit gu geigen; „roa«

hat Waieftät finb, ba« finb ©ie burch meinen ©iüen!" £)er (Sgar

bagegen &ar tief oerfttmmt unb beunruhigt. <£r hatte ben pöbelhaften

Mermuth be« ®lücfberaufchtcn au« ber 9tähe beobachtet, er ^atte mit

anfe^en muffen, toie Napoleon ben ^ringen ©ilhelm oon ^reufjen gu

einer fmfcnjagb auf bem 3enaer ©chlachtfelbe einlub unb in ®egen*

irart feine« ruffifchen greunbe« bie ©olbaten, bie fich im Kriege gegen

ftii§lanb ^erüorget^an, mit bem Äreuge ber Ehrenlegion fchmücfte. Slle^an*

ber begann gu gioeifcln, eb e« benn nicht lächerlich fei, mit biefem 3)?annc

ttgenb eta>a«, unb nun gar bie ©eltherrfchaft feilen gu wollen, er fanb

feine Slntroort, toenn ihm ber roaefere preugtfehe ®efanbtc (Schlöben oor*

(teilte, bie ©efefcung ber Cberlinie folle bodj offenbar einen ittieg gegen

Stoßlanb oorbereiten. Sein s3ftiBtrauen touty unb fouch«. £)och erft

mußten feine Slblcr in ©ufareft unb 3affö Sßac^e galten; bi« bahnt folltc

biti tmberroartige ttttbtttg noch aufregt bleiben.

£em flönigSbergcr $)ofc blieb jefct feine SÖahl mehr. 9fox$ im Dcto*

ber fragte ®raf ®oefccn bertraulich in 2Bien an, ob Cefterreich fogleict)

tic ©äffen ergreifen roolle; e« fei bie höchfte $eit, ba§ ^reujjcn ftch er*

üäre. Schamhorft unb feine greunbe toünfehten eine ©erufung ber Öanb*

(tanbe, bamit man noch einige grift gewinne. $ber bie $ofburg oerfagte

W, unb roa« folltc ein 51uffct)ub frommen, ba bie grangofen noch im

vdnbe ftanben unb jebe feinbfelige Regung fofort nieberroerfen tonnten?

£er ftonig that ba« 9tothrocnbige, al« er cnblich fehleren #ergen« ben

Vertrag genehmigte. £er gögernbe, behutfame Slbmarfch ber frangöfifchen

Stufen geigte oon Beuern, weffen fict) Napoleon oon bem oerhagten

?remjen terfah; feine Kriegsgefangenen gab er erft gu Anfang 1809 frei.

Sinn tear aud) (Stein nicht mehr gu ha^^n; am 24. 9tobember nahm er

(eine (gntlaffung. ^ie Heine frangöftfehe Partei am §ofe, ber ängftliche

flltc Sccfrifc unb bie ^ochconferoatiben athmeten auf alä ber fühnc

^ejormer fchieb; boch nicht biefen innem geinben war er erlegen,

fenbem allein bem üftachttoorte Napoleon«, griebrich ©ilh*ta ^attc ba«

^euBerfte geioagt, al« er ben 3Rinifter noch ^n Vierteljahr lang gegen bie

tic^ungen be« Imperator« befchü^te. <Stcin felber toarf ftch fräterhin

^t, bafe er nicht fchon früher feinen unhaltbaren Soften oerlaffen habe,

«nb ^arbenberg fd)rieb bitter: welche 33erblenbung , bafc ein 3Wann bon
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(JAcift glauben tonnt*
,

btefer aSf(^cuIt(^c ©rief toürbe ihm je verstehen

»erben !*)

3n einem »on Schon entworfenen &bfchieb«fchreiben erinnerte ber

(Sntlaffene feine Beamten noch einmal an alle bie getoaltigen Neuerungen

biefe« reiben 3ah*e« — „ber unerfchütterliche Pfeiler jebe« £hrtme«r

ber Sitte freier -äflenfdjen ift gegrünbet" — unb bezeichnete fobann in

großen 3uScn ^ot$ #uc: oor ^öem bie Aufhebung ber gut$$err<

liefen ®ctoalt unb bie (Einführung ber Neich«ftänbe — „jeber aetioe

Staatsbürger habe ein 9^ec^t jur Neprafentation." Stein unterzeichnete

ungern, er liebte meber bie grofjen ©orte noch bie unbestimmten SlUgc

meinheiten. Doch gerabe bie boctrinäre gaffung biefe« Slctcnfrücf« gefiel

nachher einem 3eitalter ber liberalen Strftemfucht; toährenb bie SBelt bie

cigenften 3been bc« großen Reformer«, bie ®ebanfen ber Selbftt>eni>al<

tung, geringfeha^te unb faft bergag, blieb bie« fein fogenannte« polirifche*

Xeftament h<><h ui Grhten al« ba« Programm ber confritutionetten ^ar*

teien. Der Scheibenbe nahm mit fich ben Danf feine« fötaig«, ba§ er

„ben erften ®runb, bie erften 3mj>ulfe $u einer erneuerten, befferen unt>

rräftigeren Organifarion be« in Prummern liegenben Staat«gebaube$ ge*

legt habe"; er oertraute, bie Hebung ber nieberen klaffen unb bie neuen

freieren 3been toürbcn bleiben unb fich cnttoideln.

Stein« gall war ein fchlechthin unehlicher Verluft für $reu§en*

innere« Seben, noch 3ahrjehnte lang hat ber Staat bie golgen biefe«

Schlage« empfunben. Unb boch lag eine tragifche Nothtoenbigfeit in bem

tücfifchen Bufatt, ber jenen ocrhängnifjoollen ©rief in Napoleon« §anbe

ftoielte. (5« toar unter allen $eimfuchungen, toomit $reu§en »ergangene

Sünben büßte, oielleicht bie fdjtoerfte, bag bie Monarchie einen Staat«*

mann oon fo rücfhaltlofem jreimuth jefct nicht mehr gu ertragen ©er*

mochte, tiefer oulfanifchc ®eift fonnte feine oaterlanbifchen Hoffnungen

nicht auf bie Dauer fchtoeigfam in fich oerfchtiegen — ba« toar fein

(Eharafter unb alfo fein Schieffal; er fonnte ba« oerbeefte biplomatifcfa

Spiel, beffen ber Staat beburfte, nicht mit behutfamer i*ift burdhführen

unb mußte früher ober fpäter bem lauemben (Gegner erliegen. Der
Sturj be« üJcinifter« genügte ber Nachfucht Napoleon« noch nicht Hm
16. December tourbe burch ein faiferliche« Decret au« üttabrib le nomme*

Stein al« ein geinb granfreich« unb be« Nheinbunbe« geachtet unb feine

(Mter eingebogen. „Sie gehören nun ber ®efdeichte an," rief (Sneifenau

bem Verbannten ju. Die Nation tougte iefct, toen unter ben Deuten
ber 3mj>erator am bitterften hagte. Stein ertrug ben Verluft mit ge*

laffener Roheit; ich ^abc, meinte er nachher gleichmütig, mehrmal« int

Öeben mein ®epäcf oerloren. Hl« er einfam in ber Söinternacht burd>

ba« Niefengebirge fuhr, ben fchüfeenben (Brenden Oefterreich« entgegen,

*) Sarbenberg« 3ountal 6. 3an. 1809.
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ba erhob er fid? bie Seele an bcit Xrofttoorten ber Schleiermacher'fchett

frebigt: toa« ber Üttenfch ju fürchten tyabe? Untoanbelbar feft ftanb

tyra ber fromme ©taube, bafj ®ott biefe §errfdjaft ber ®ett>att unb bet

!$ge nicht bulben ffcnne.

3n Oefterrctch aber wußte man mit einer folgen Straft nicht« an*

$ufana,en. Äaifer granj glaubte ber franjöfifdjen ^otijei totflig alle bie

fmfteren ättarchen oon ben Umftur$tanen ber Xugenbbünbter, Iie§ ben

gefährlichen 3acobiner in«geheim überwachen. 9htr bann unb toann burfte

Stein ben fatferli^en Staatsmännern einen 9?at^ erretten. 3n Xro^au
oerfchrte er oiet mit fofao bi 33orgo: ber perföntiche geinb be« §aufe«

$onaj>arte, ben bie töaehgier corftfeher 33enbetta rubele« t>on Sanb ju

2anbe peitfehte, unb ber erfte 3ftann ber beutfehen Nation fanben fleh

jufammen in gemeinfamem $affc. $)rei 3ahre lang blieb ber (Geächtete

ohne politifchen (Sinftug. <5« toar bie £eit
f
ba ®neifenau bie entfestigen

Sorte fehrieb: „nrir bürfen e« un« nicht oerhehten, bie Nation ift fo

idrtecht ttrie ihr Regiment." 9lu<h Stein untertag toatyrenb biefer 3ahre

rcÄ §arrcn« ^weiten ber Verbitterung be« (Emigranten : er »erlebte Slugcn*

bliefe ba er an bem unöerbefferlid^en ^^legma ber nörblic^en £>eutfchen

wtüoetfelte unb troftto« fehrieb: möge benn ^reugen untergeben! So feft

toie fein ftönig ober $arbenberg war biefer töeich«ritter boch nicht mit

bem Staate 3riebrtch« oertoachfen, jur 9ioth fonnte er ftch fein oerjüngte«

Seutfchlanb auch ohne $reugen ben!en. 3efct fah er in (Suropa nur noch

pn große $eerlager: bort ba« fettreich, hier bie grei^ett ber SSötfer;

motten alle X^eilfürften unb fclbft bie ^o^enjoUern oerftnfen, n>er immer

cen Deutfd?en bie Befreiung braute ber follte be« ^cic^e« ftrone tragen.

Srft ba« grühiahr 1813 $at ben heigblütigen grauten nneber au$gefö$nt

mit bem norbbeutfe^en SBoffe unb ihn für immer ber preugifchen Sache

gönnen. —
3lt«balb nach Stein« Abgang geriet^ fein föeformtoerf in« Stocfcn.

Slüe bie bebeutenben latente, bie unter ihm gearbeitet, öermodjten nicht«

mehr feit fein belebenber mächtiger ©ille fehlte. £>er Staat beburfte, fo

lange bie neue Crganifation nicht oottenbet tt>ar, eine« leitenben Staat«*

manne«, bem bie flfltnifter fich unterorbneten. £>a inbeg #arbenberg

tuTd) Napoleon« Sfliggunft ben ®efd>äftcn noch immer fern gehalten

feurbe unb «Dftcmanb fonft ben 31u«fc^eibenben erfefecn fonnte, fo behalf

man fia) mit einer coüegialifctyen 9Jciniftcrregierung. Der neue ÜJhnifter

te« Innern, ®raf Slte^anbcr £o$na toar ein feingebilbeter ehrenhafter

Patriot — tote aüe S5^ne iene« atten ^roteftantifd)cn §elbengefchlecht«,

ton bem ba« oftyreujjifche Sprichtoort fagte: gut nrie ein Do^na — bodj

toeber ein ibeenreic^er Äopf noch ein flttann be« burc^greifenben Grntfe$luffe«.

t^er ÄBnig oerhehtte ftch nic^t, bag bie neue Organifation nicht mehr auf

falbem $5?ege fte^en bleiben burfte; er übertoanb jefet fogar feine Slbnet*

3ung gegen ba« ftepräfentatiofAftern, befahl bem flttinifter be« 3nnern
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bie ^eugeftaltuug ber ftänbifchen Sßerfaffung fotoic ber länbltchen ^cltjet*

Verwaltung fd?leunig in Angriff ju nehmen.*) ©ein gefunber SJcrftanb

erfannte, bafc bic ^olijcigetoalt ber ®ut$herrfchaften baä feftc SBolltoerf

ber alten ftänbifchen Vorrechte Bilbete.

Saum nmrben biefe ^bfictytcn be$ üttonarchen ruchbar, fo erhob fuh

tvieber bie ©wofttion ber Öanbtage, unb fie trat jefct breifter auf al$

unter SteinS fraftvollem ftegimente. £ie Stänbe ber äurmart oerlana/

ten trofeig, tag man fie $u ber Söerathung bc$ VerfaffungäenttvurfeS ui*

Siehe.**) $)ie pommerfche SKittcrfchaft proteftirte auf ihrem Stargarbcr

Sanbtagc feierlich gegen jebe Slbänbcrung ber alten £anbfchaft$*Verfaffung,

begleichen gegen ben $lan einer allgemeinen ©nfommenfteuer, iw^tcnb

bie Stäbte beä £anbe$ umgefe^rt ben tönig befchtooren, bei feinen planen

auäjuharren, benn nur bie Aufhebung ber Privilegien fonne bie ^eutc

burdj ÜJfifjmuth nicbergefchlagene thätigeVaterlanböliebe nrieber ert»ecfcn.***i

£ie gefammte feubale ©elt geriet^ in Unruhe. $>er neue branbenbur*

giföe Dbcrpräfibent Sacf unb bie Süiitgliebcr ber ^otöbamer ^Regierung,

Vincfc, Sttaaffcn, Söeutt), ©affenrifc, burchiocg eifrige Anhänger ber ftc

formpartei, lebten in beftänbiger gehbe mit ben Stänben ber turmarf.

2llle biefe trefflichen Scanner, bie fich nachher fämmtlich einen ehrenvollen

Plafc in PreujjenS Slnnalen ertvorben ^aben, berichtigte üttarnufc ber

revolutionären ®efinnung. Vornehmlich Sacf galt bei ben tfanbftänben

alö ber $u$bunb bureaufratifchen 3acobinerthum$. Unb in ber Ih«
ftanb bie altväterifche Schulben* unb Stcuervertoaltung, »eiche ben £anb*

tagen noch verblieben toar, f<hlechterbing$ nicht mehr im Crinflang mit

ber neuen ftrafferen Organifation ber Söehörben; bie potäbamer SReatc

rung beantragte mit »ollem fechte eine gründliche Umgeftaltung ber ^rty

vinjiallanbtage unb vor Willem „$lu$fehlief$ung ber Stänbe von aller 3b*

miniftration".t) £er alte ftamvf ^toifchen ber monarchifchen Staatöeinhcit

unb bem altftänbifchen particulari$mu$ entbrannte von Beuern, unb

®raf £ohna fühlte fi<h burch ba$ leibenfehaftliche treiben ber Privilegirten

fo entmutigt, baß er am Crnbe feiner üttinifterlaufbahn runbn>eg au«'

\pxaäf: eine $eich$ftänbevcrfammlung in folcher gage toäre ba$ Verfcerbcn

be$ föniglichcn §aufc«. 3n feinem öanbe (SurovaS, fchlofj er bitter, feien

Sinn unb iöilbung für höhere (Staatsangelegenheiten, überhaupt aüc

einem tüchtigen ftevräfentanten nötigen ©genfehaften fo unerhört feiten

»ie in Preufjen; bagegen fänben fich auch in feinem anberen £anbe fo

viele vortreffliche Gräfte für baä ^Detail ber ©efchäftc.tt)

SUlerbingS toar bie >$eit für bie (Einführung conftitutioneller Staat«*

•) (5abinct«-Otbrc« ». 10. 3an. unb 4. 2R5rj 1809.

**) «CTtc&t be« Obcrfcräfttxnten @ad an Eohna, 19. ©ej>t. 1809.

**) eingab« ber fynterjxnnmerfaVn eta'btc an ben «önig, etargarb 2b. ®cpt. 1809.

t) »crity Ux ^otefcamer Regierung &. 6. 2>cc. 1809.

tt) Do^na an ^arbenberg, 22. «ug. 1810.
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formen no<$ nia)t geforamen. (Sin preujjifd&er töeie$$tag, jefct berufen, bro^te

(steint gan^c« SBerf toieber in grage $u ftellen ,
jumal ba ber gretyerr

fclber niä)t mtffx mit ber ©uc$t feiner ^erfonlic^feit für bic Reform ein*

treten tonnte. Unoermeiblicty mußten in einer folgen Stänbeoerfammlung

fcie unjufriebenen ©rojsgrunbbefifccr ben Sluäfdjlag geben, unb aua) ba$

$ürgert$um bot ben reformatorifetyen Slbftdjten beä tönig« feinen fiebern

tKüct^alt. £ie 3ünftlcr in ben Stäbten füllten fe$neü fyerauä, bajj bie

Srone ber (Einführung ber ©ett>erbefrei^eit aufteuerte, unb gelten um fo

ja^er i§rc alten SBorree^te feft; toieber^ott mufjtc bie furmärfifetye Regierung

gegen bie Sftagiftratc »on Berlin unb ^otöbam entfernten, toenn biefe bic

$alb oergeffenen alten Strafmanbate gegen ^fufetycr unb 9Iuötoärtige toieber

annittenben oerfuc$tcn. 2Ibcr ber neue 2Hinifter oerftanb au$ nidjt einmal

jenen Sinn für ba$ Detail ber ®efc$äfte 3U benufcen, ben er felber feinen

l'anbSleuten nadjrü$mte. gür bie SBefeitigung ber gutö^errltc^en tyolwi

geftt)cu) gar nia>t$; unb ftatt ben fertigen Snttourf ber l'anbgemeinbe*

Crbnung entfctyloffcn in$ SBerf ju fefcen lieg man neue ^ßläne auäar*

teilen, bie einanber in fütynen 93orfä)tägen überboten unb fc$lief}ltc$ alle*

(ammt liegen blieben. $udj ber 3ufti$mtniftcr SBefyme, ber neucrbingS

ganj im Sinne ber föeformpartei $u reben pflegte, braute nictytä toeiter

ju Stanbe, al$ bajj er ben alten Unterfdjieb ber abliefen unb ber gc
lehrten SÖanf in ben oberften @eric^tö^fen enblia) aufhob; an bie ^atri*

monialgcric^te toagte er fiety nidjt heran, trofc ber flttafynung beä Äflnigö.

Unb tote fonnte oollenbä ber ängftli^e, ftillflei&tge (Mehrte SHtenftein

Crrnung bringen in ba« GtyaoS ber gutanjen? (5r foflte aufcer ben orbent*

litten Staat$au$gaben monatlich 4 2M. gr. oon ber Kontribution ab'

jaulen, baju bie Schulben ber legten $toct 3ahre, beren man noch

gar nicht recht überfah, oerjinfen, enblich Napoleon« Xritypen in ben

Cberfeftungen oerforgen. Unb ber unoerfähnliche geinb fanb ber SKif;*

tyanblungen noch immer fein (Snbe: bic ®arnifonen in ben Oberpläfecn

waren tocit ftarfer als im Vertrage auäbcbungcn toorben unb erjtoangen

auf ©efehl be$ SmperatorS eine $Reü)e oöllig toiberre^tlic^er Seiftungen

unb Lieferungen, fo ba§ bem ßanbe in ben brei 3a^rcn nach bem &b$ugc

ber gro§en Slrmee no<h 10 3
/4 Üttill. gr. oertragötoibrig abgepreßt tourben.*)

1\t aJionar^ie fonnte, toie einft granfrei<$ oor bem 2lu$brua> ber

Elution, bem ©anfrort nur entgegen, toenn eine rabicale Umgeftaltung

bej gefammten ginanstoefen« bie (Steuerfraft ber ^5^cren Stänbe gu ben

itaatdlaften ^cranjog. SUtenftem aber befürchtete, bag neue (Steuern

ba« wärmte SBolf erbrüefen toürben. (5r fuc^tc ju Reifen bure$ einige

tomanen^erfäufe, burc^ eine freitoillige 3toang«anlci^e, burc^ einen

§o^en Stempel auf 3utoelen, ®olb^ unb Silbcrgcrätfyc. 3lUeö umfonft;

*) 9lü(^ Ux 9?ec^nung b<« ginaniminifterinm« , »cl*c ffi. ton C>wmbotbt im

^rü^r 1814 )u ^ari« ben @ro6mäd>ten übmri^tt. (^umbolbt« «criAt an C>arben=

^9, 20. 3Rai 1614.)
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unb fo oft man im 2lu«lanbe ein änlc^en abjufd&lieBcn bad&te, tourbcn

bie Verfuge ber preu&if$cn Agenten bur$ bic Diplomatie 9*aj>cleens

burc^freuat £>er ginanjminifter erflärte enblic$ ocrsiocifelnb im Hainen

feiner Slmtögcnoffen , fo lange biefe Söebrängnifc be« (Staatsanwaltes

u>ä$rc fei an innere Reformen ni$t ju benfen. £ie Regierung geriet^

üUinäbüd; toieber in benfelbcn 3u!^nb n>o£lti>ollenbcr Unt^ätigleit, une

t>ox ber 3enacr Sd)lac$t; unb ber ©ttllftanb u>ar jefct um Viele« gefityr'

lidjer, jumal ba neuerbing« eine ocrfyängnijftolle Unfittc einriß bie na$<

fyer unter ^arbenberg« SRegiraente no($ juna^m. SBä^renb frü^crtyin ber

©efefcgeber, u>ic feine« Amte« tft, einfach befohlen ^atte, tourbc e« in ben

neuen ®efefecn übltc$, allcrtyanb Reformen für bie 3u*untt *n

$u ftcllen, Verfprec$en au geben, beren Iragtoeite 9iiemanb überfafo um

fo fölimmer nad(u)er bie (Snttäufctyung, toenn man bie Verkeilungen

ni$t galten tonnte.

9iur in 3toei 3^^" Verwaltung blieb ber gro&e £inn ter

Stein'fcfycn Jage no<$ lebenbig: in ber Armee unb im Unterri<$t«ttejen.

5Dic SBiebertyerfteÜung be« $)ecre« fd^ritt unter ®d?arn$orft« Leitung rüfrig

fort, unb ba« iDhniftcrium ließ ben unermüdlichen Crganifator genntyren.

311$ er aber enblid? mit feinen legten unb liebften ®cbanfen $erau$rrat

unb im gebruar 1810 ein G>onfcription«'®efefc torlegte, ba« jeben wra

H'oofe getroffenen otyne Unterfd^icb $um pcrfönlid^en $>ienftc toer^flic^tete,

ba entsann fidj im <5$ooj$c ber Regierung ein benftoürbiger Streit um

bie (^runbgebanfen ber mobernen beutfd^en §ecre«&crfaffung. £ort bcr

alte e$renroert$e (Sifer be« ßUHlbeamtcntyum« für bic Sd&onung ber wft>

n>irt$f<$aftlic$en Gräfte ;
$ier ein groj#er$igcr politifd&er 3bcali«mu«, ber bic

fittlictye Söebeutung be« §cern>efen« $ityer anfcfylug al« national&fonomiity

üöebenfen. $)er Sinanaminifter fürchtete, bie ßinfityrung ber allgemeinen

2öe$rpfiic$t »erbe eine maffen^afte Au«toanberung oeranlaffen, unb twüte

ni$t begreifen, toa« ber (gintritt gebilbeter junger Scanner in bie töctycn

ber Sföannfdjaft nüfcen folle, ba boe$ bie fräftigen Scute au« ben nteberen

Stoffen bie beften Solbaten abgäben. $)ie Offiziere hingegen, Sefymt'

$orft, JÖotycn, §>afe, SKaudj, beriefen fic$ auf ben im Allgemeinen Sanb*

reetyt anerfannten ®runbfafc ber ®leic^eit fcor bem ®efefce; fie fanben

e« ungerecht, baß ber Unbemittelte jugleid^ Steuern jaulen unb bo$

allein bie Saft be« Saffenbienfte« tragen foüc; fie erinnerten an bie$u>

inut$ jener beiben Älaffen, tt>el$c für ben preußifd&cn «Staat ba« ©reite

leifteten, be« Abel« unb be« Söeamtentyum«; ja fie wagten gu bekannten

wa« bamal« noc$ aU eine Äefeerei erfc^ien: bic gebilbetc 3ugcnb fteüe

bie brauc^barften ©olbaten, benn fie bringe eine fittlid^c Htaft, ba$ fnnei^

ber (5$re, in ba« $)eer, roa^renb bie ärmeren tlaffen nur feiten eine

bauernbe 3lntyängli$fcit an ba« Vaterlanb ^aben Wnnten. 3n granfrei^

erflärte <S$arutyorft, ^abc bic ©telltertretung einen unfittli^en Seelen^

^anbel ^ertergerufen ; bei bem mannhaften ^emertofte bagegen fei ber
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Saffenbienft ein (S$renre$t ber ^eren Stänbe getoefen. Seber ba$

3Rinifteriura £>o$na'Slltenftein no<$ fpatertytn §arbcnberg oermo<$te fidj

$n btefer ettyif^en Sluffaffung be« £rieg«toefeu«
,

toeldjc Stein« oollen

Beifall fanb, gu ergeben, unb überbie« toar bic (£inftellung aller SÖe^r*

fähigen unmogltd? fo lange ber «Staat nur 42,000 sJftann üruppen galten

durfte. Der große $lan blieb liegen bi« gu ber guten Stunbe, ba ber

Krieg erflärt unb bie geffeln be« Septcmber'SBcrtrag« gefprengt tourben.

Unterbeffen toar S&ityelm oon Jpumbolbt an bie Sfeifee be« Unter*

iia)t$toefen« getreten, jener pertfleiföe Staatsmann, ber guerft mit ooller

älar^eit erfannte, ^reujjen« 23eruf fei „bur$ toa^rc Slufflärung unb

teuere ®eiftc«bilbung" ben erften föang in SDeutfölanb gu behaupten.

Keiner fcatte fo tote er in ben Sbeen unb ®cftalten ber claffifetyen Qity
tung gefctytoelgt unb ben S)e<$er ber Scfyön^eit fo bi« gur §efe geleert,

«einer unter allen Sftorblänbern ftanb ben Unioerfalgenie« be« ßinque*

cento fo na^e, toie biefer allfeüige (Seift, ber, ^eimifety in allen greuben

ber Sinnli<$fcit unb auf allen (Gebieten be« £>enfen«, gugänglidj jebem

6tnbrucf unb bodj immer gefammelt unb gang bei fid; felber, ,,ba« trabr*

ijaft fa^öne oon $älte unb Sefytoärmcrei glcicty ferne SDafetn" be« gangen

fcfdjen führte. 5Da« Obealbilb ber freien ^erfönltdjfeit toarb gleif<$

unb Sölut in biefem Slriftofraten be« Reifte«. Si$ felber au«guleben,

tie reiche gülle feiner @aben in einem fronen 2öe<$fel oon ®enuj$ unb

Xfytt $armonifc$ gu entfalten, in gelaffener Si^er^eit ergaben über allem

äu§eren 3ufall,' ba« geben felbft gu einem Äunfttoerfe gu geftalten —
fco« toar i$m bie $ö$fte ©ei«$eit:

9tt$t ©^merj ift Unglüd, ©Ifid nic^t immeT ftreube:

SBer fein ©efeftd erfüllt, bem lä$eln beibe.

9ftemal« toollte er fid^ trennen oon bem glauben, ba§ Stauen unb

ihfennen, ©Üben unb $)ic$ten ben eigentlichen $n$alt ber 2Renfc$enge'

ifyfyt bilbe, ba§ in biefem Steine be« 3eitlic$en nur He 3bee lebe,

nur ,,be« ©eifte« ©ein, ba« unoerftanben gefangen ge^et in ber 2flenf$*

fat ©anben". ®ang unbefangen
,

o$ne jebe Slbfity ber Uebertyebung

tc^rieb er an Stiller, al« ©onapartc« ©eftirn foeben aufging: „$er
2Ra|ftab ber $>inge in mir bleibt feft unb unerfc$ütterlie$ ; ba« $oc$fte

in ber ©elt bleiben unb finb bie 3been. §ätte id) einen ©trhtng«frei«

»ie ben, ber jefct eigentlich (Suropa be^errf^t, fo tofirbe ie$ tyn bodt) immer
nur als ettoaö jenem §ityeren Untergeorbnetc« anfetyen." im Hilter,

na$ einer langen unb reiben ftaat«männifdt)en X^ätig!eit, fagte er ein*

mal gu ®ottfrieb $)errmann, al« er mit bem r^ilologifefyrn greunbe ba«
^jiger S^lac^tfelb burc^toanberte : „ja fe^en Sie, giebfter! 9?eid^e ge^en

3u®runbe, toie toir ^ier fe^en, aber ein guter 33er« befte^t etoig."*)

<^in großer Sc^riftfteUer tonnte unb toollte er nic$t toerben. £ie Äräfte

*J Ra^ einer $anbf*riftli$en Äufaeid^nung ton %. «. Sgeldcr.
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I. 3. ^rotfeen« (Erhebung.

feine« Reifte« gelten einanber fo vollfommen ba« ®lcic$getoi<$t, bafj feine

einige al« bie be$errf$enbe $erau«trat; barum fehlte feinem ©tile, tote
[

filier beflagte, bte Äunft ber flKaffen, bte notytvenbige Äü^n^eit be* \

$u«bru(f«.
'

3n jungen 3a$ren fdjon trat er mit ben £>io«furen ton ©eima:

unb mit g. 2L SBolf in vertrauten S8erfe$r, von Allen fogleu$ al$ ein

Ebenbürtiger begrübt, unb lebte ftc$ ein in ba« «Schaffen ber beiben !Dt^tcr.
j

»Sein feinfinnige« 2$erftänbnijj brang bi« in bie verborgenen galten i^red

(Seelenlebens unb ergrünbete, tva« no<$ fein trttifer vermögt, ba« gro§e

Siätftel be« fünftleriföen ®enie«, bie geheimnisvolle Sßerbinbuna, wn

»eiblic^er (£mtfänglic$reit unb föötferiföer aj*anne«fraft. £)iefelbc te>

nialität be« «Berfte^en« unb Urteilen« machte ü)n nac$$cr gum Sie&lütg

be« romiföcn 3$olf«, ba er jahrelang al« preujjiföer ®efanbter, ein

Hellene unter Römern lebte unb auf ben Söergen von Sllbano ben Hcf$o<

lo« unb ^inbar überfefcte. 91a<$ unb na<$ tvarb er fid? au<$ ber pro*

bucriven Strafte feine« Reifte« betvujjt unb begann mit feinen ba«fif<$en

gorföungen jene ©tubten ber <§fyradjvergleidjung, bie u)m bienen foüten

„ba« $ö$fte unb Üieffte unb bie 3ttannid)faltigfeit ber ganzen ©elt p
buretyfa^ren," ben Sctylüffel ju finben ju bem ®eutüt$«leben ber 35dlfer.

ättit biefem fiu)nen 3beali«mu« verbanb §umbolbt jebo<$ von fru^

auf ein fixere« Sßerftänbnig für bie garten £$atfadjen be« $iftorif<$en

geben«. 2>ie franjöftf^e Revolution nnberte tyn an, toeil er e« für einen

grevel tyelt ben (Staat allein au« ber Vernunft $erau« aufzubauen; bfc

griebcn«feligfcit ber (Spoctye betörte i$n ni$t, benn ber Sxieg fei ein«

ber ^eUfamften Littel jur Srjie^ung be« 3Henföengefc$lec§t«. 2)em

rifer ftelltc er bie Aufgabe, baj? er fiety immer burety 3been regieren lajit

unb boc$ nic$t in ba« ©ebiet blofeer 3becn fyinüberfdjtvcife. SWittcn in

ber äfu)etifdjen <Sdjtt>elgerci feiner römifetyen 3a$rc paefte tyn oft Die

Se$nfuc$t nadj ben ^erser^ebenben tlängen ber äflutterfpradje; er liebte

ba« beutfdje 35olf al« ben gottbegnabeten Xräger ber neuen eurovaifefcn

(Sultur unb »eiffagte ifym eine vergeltenbe j&tit, „too e« bem golgege«

fc$le$t aeietynet bie leuctyenbc #a$n." So mar c« benn eine innere

^ottyvenbigfeit, bag au<$ tyn enblic$ bie mächtige politiföc «Strömung

jener Sage berührte. £a« $fli<$tgefü$l be« Patrioten unb ber Drang na*

allfeitiger «Betätigung feiner träfte belogen tyn bem Staate gu bienen,

ber i$m einft nur al« ber läftige Söormunb ber freien ®efelligfeit erf$tc<

nen tvar.

©eine ^atur toar ni$t für alle Aufgaben be« praftiföen Staats-

mannes gefdjaffen. Ein tiefer politifcfycr ÜDcn!er toic §uö° ©rotiu«,

tvurbe ^umbolbt rote biefer im biplomatifdjen Äampfe von vielen fleinercn

äityfen übertroffen, tveil i^m ber grobe (£t?rgci$ be« Spanne« ber 2$at un?

bie greubc an ben taufenb not^tvenbigen s
Jiic^tigfcitcn be« ®efanbtenberofc$

fehlte, (ix tvar a" 9™& einen Diplomaten. 2öo bie ^olittf in ric
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Seit ber 3beale hineinragte
f
ba geigte fich bie lautere $o$eit feine«

Sinnet, bie X$at!raft feine« §umani«mu«. S$on gang anberen &u«*

gangfyuntten ^er gelangte er gu berfelben Anficht t>cn ber ©elbftvertval«

tiing fcrie ©rein; er mehrte ben ©chovfer ber ©täbteorbnung, roeil er

in ber freien Söetoegung ber ®emeinben bie ©<hule fah gur (Srgiehung

jütlia)er, thatfräftiger üttenfehen. £)och bie bürre «profa ber international

Im 2Jto($tfragen lie§ ü)n völlig fair, ©eine bivlomatifchen $>enffchriften

(tnb aüefammt gu breit unb gu feharffinnig. (Sein reifer ®eift ergebt

ft<$ oft groccflo« im (Senuffe feiner eigenen Klarheit, toenbet ben (Segen*

jtanb nach allen ©eiten fyn unb $er unb finbet fein <5nbe, fte^t ben

$alb vor lauter Räumen nicht; it)m gebricht jebe $uft am §anbeln,

»wld)e beut ßefer unroiUfurlich einen beftimmten Grntf($lu§ abgroingt.

bliebt o$ne <$runb nannte U;n lalictminb le sophisme incarne. 3$on

ben fäkalen greuben ber vornehmen ©elt geno§ er nur roa« feinen

bellemfchen ©ehonr)ttr«finn reigte; bie fchtvere Äunft fich mit Änftanb gu

langtoeilen, allerhanb unbebeutenbe Üflenfäen über bie (Seheimniffe be«

Hugenblicf« au«guforfchen, roollte er niemal« lernen. 9ttit peinlicher ®eroif*

fen^aftigfeit, nric er Me« betrieb, tyat er auch feine bivlomatifchen Pflichten

erfüllt
; bo<h jene leibenfcr)aftliche greube am (Srfolge, bie gu allem großen

menfä)lichen ©Raffen gehört, !annte er in biefem Berufe nicht.

dagegen roar Niemanb fo toie er geeignet für bie Leitung be« Un*

tcrrifyStoefen«, bie ihm ber Äbnig im grür)iar)r 1809 übertrug. SDurch

bie furge föirffamfeit von fünfviertel 3ar)ren gab er ber vreujjifchen Un*
terriehtfverroaltung jenen Rumänen, ibcaliftifchen 3uÖr aU(h unter

fcfyoächeren Nachfolgern fich nicht roieber gang verlieren fonnte. ©ein

unioerfaler @eift tt>u§te jeben 3tveig ber SBiffenf<haften unb fünfte in

feinem SRec^tc unb feiner Eigenart gu toürbigen. ©elbft bem rrrc^Hc^cn

itbtn, ba« feiner äft^ctifd^cn ©Übung am femften lag, braute er ein fo

unbefangene« Rumäne« ffiohlroollen entgegen, ba§ ber frreng gläubige

fticoloviu« einträchtig mit biefem Reiben gufammentoirfen fonnte; ber

iMeSbienft roar ihm h«Ug, »eil er alle ©lieber ber ®efellfchaft nur al«

Kenfäjen vereinige. 2ftit Ehrfurcht trat er an bie gragen be« ©ehul*

twfcn« heran; er vertoarf bie Errichtung von Nealfcr/ulen, benn bie gange

3uhmft ber Nation festen ihm gefährbet, tvenn auch nur «n 2$"* ber

gebildeten 3ugenb ohne bie methobifche 3ucht ber claffifchen ©tubien auf*

»üäjfe. Er fannte bie Neigbarfeit ber belehrten unb »erahnte fie nicht

blo$ burch Urbane üfltlbe unb gcbulbige Nachficht, fonbern vornehmlich

burch feinen ffodfittfäiM greifinn; benn er toujjte, ba& bie hörte Stacht

bc$ Staate« auf bem Gebiete ber eigentlichen Eultur nur förbern unb

leiten, boch roenig fchaffen fann, bajj bie fch&vferifche ^raft be« freien

@ebanfen« h^^ fchlechterbing« 3(lle« ift £a« gange ©eheimnig feiner

0Tjanifatorifchen'(Srö6e liegt in ben einfachen ©orten, bie er über bie

Einrichtung ber berliner Univerfität fchrieb: „man beruft eben tüchtige

Zteitfdre, Deutf«*« ©cf$t*te. I. 22
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2ftänncr unb lägt baS (^anje allmählich fidj ancanbiren." (Sr fanntc

mir ein ©aterlanb, baö £anb ber beutfehen ©itbung, unb tyclt e$ für

eine (5^ren|>f(i(^t feine« neuen &mt$, baS ©ettm&tfein biefer unäerfter*

baren geiftigen (Sinheit in ber mijjfyanbetten Nation ju beleben. Darum

ftelltc er bic alte greijügigfeit lieber her, bic oor £c\ten ber Stolj unfern

Unioerfitäten getoefen unb erft int achtzehnten Oatyrtyunbert bureh bie

Schcelfucht beS ^articulariSmuö oerfümmert war, unb ertaubte ber preu*

frfehen 3ugenb ben ©cfuch aller beutfehen §ochfchulcn. Stilein bureh ibre

Veiftungen, int freien Wetteifer, follten Greußen« h^e Spulen ihre

jiehungSfraft erproben.

Sährcnb ber erften 3ahrc be« neuen 3ahn)unbert$ ^attc bie Uni

oerfität §allc einen oielocrheißenben Sluffchroung genommen. Sie ttvai

nochmals, toie einft unter griebrieh L, in ben SSorbergrunb beS tmffcn*

fchaftlichen VebenS ber Nation getreten; ber Realismus ber alten (9öt«

tinger fanb fid) ^ier jufammen mit ber tbealiftifd)en ©ilbung ton 3ena

unb Königsberg. DteS junge ßeben toarb plötslich aerftört, als ber Üilftter

griebe baS Sttagbeburger Sanb bem Königreich SEBeft^^alen jutheilte. ®leiaV

jeitig ocrlor ^rcujjcn baS aufblühenbe (Erlangen unb baju bie bret focben

erft neugewonnenen ftiftifctyen Unioerfitäten (Arfurt, üttünfter, ^aberbon

fotoie baS oerfallene Duisburg, (bleich nach bem grieben baten bie f>al«

lenfer ^rofefforen ben König, ihre Unioerfität nach ©erlin $u oerlegen

er aber ertoiberte, baß er eine neue £o<hfchule in ber §auptftabt ftifteit

wolle, unb fügte bie frönen Sorte hinju: ber (Staat mu§ bureh getftia?

Kräfte erfefeen waS er an fc^ftfetyen oerloren ^at. 3ene alten fo cfi

erlogenen berliner ^läne n>urben alfo lieber aufgenommen, boeb erft

$umbolbt braute frifc^en SBillen unb großen Sinn in bie fuxfenben

Verätzungen. £ur fdben £tit, ba ber gürft-^rimaS in ber alten Jprimatb

beutfdjer künftiger föectytSgelatyrtfycit, in Sefclar eine juriftifc^e gachfc&ule

nad) napoleonifehern ÜÜJobell eröffnete, traute ber preufeifdje 3bealift feinem

erfctyöpften Staate bie Kraft ju, jefet in ©erlin flu oollenben was in §allc

jerftört mar unb „ber beutfehen SBiffcnfchaft eine oielleic^t !aum jefct nod>

gehoffte greiftatt ju eröffnen''.

Die neue «Stiftung follte „burchauS etwas SlnbereS fein als eine ble$c

l'anbeSunioerfüät", nicht in ber Vorbereitung für praftif<$e ©erufe, fen*

bem in ber SBiffenfd&aft fetter ben 3fcecf ber wiffen fchaftlichen XtM
fuchen unb baher, »ornchmlich für ihre ^itofop^ifc^e gacultät, bie beften

Kräfte DeutfehlanbS an fidt) jiehen. „Sir wollen @udr) 31t lernen lehren"

— fagte (Slemenö ©rentano be^eic^nenb in bem geftliebe ^ur (&röffnung«i'

feier. gür bie 33erfaffung ber Unioerfttät fanb $umbolbt, «Ite« unt

^eue« mit glüetlic^em 2^aftc oerbinbenb, jene einfachen unb freien gönnen,

bie feitbem allen beutfdjen ^oa^fa^ulen jum 33orbilbe gebient ^aben.

gab tfyr nic^t bie gefährliche Stellung eineö (Staate« im Staate, fonbem

ftellte fie als eine StaatSanftalt auf ben ©oben be« gemeinen Stfecbtf.
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^gegen blieben bie alten gacultaten erhalten, be«gleic$en toa« Schleier*

mac^er foeben in einer föftlt^en Schrift al« ba« eigentliche SBcfen ber

„llnioerfttäten im beutfehen Sinne" bezeichnet hatte: bie unbefchränfte

grei^eit be« fernen« unb be« Sehren«. £)ie rabicaleren ^läne gia?te«

würben oertoorfen; $umbolbt füllte tyrcuiQ, bafj ber freie (Sinn ber

fceutfä)en 3ugenb ben rBfterlidhen 3tt>Änfl cmcr neuen olatonifchen $lfa*

remie, toie fte ber begeifterte ^ß^ilofcp^ oorfdjlug, nic^t ertragen mürbe.

& toar bie erfte föniglich preugifche Uniocrfhat, unb boch eine Stiftung

für ba« gefammte SBaterlanb, ba« ©erf einer freien unb großen natio*

nalen ®efinnung, toelcbc bie alten burch rbmifch'faiferliche ^riüilegien ge,

fttfteten UnioerfitSten fo nicht rannten. 2lt« bie neue §o$fc$ule in ihr

üattlta)e« ¥rin$enfchlo§ , beut ^alafte be« tönig« gegenüber einbog, ba

Wannte ber preußiföc Staat, bafc er fortan bie beutfa^e Söiffenfchaft in

fein $erj fchlie^en unb ftc^ nicht mehr üon it)r trennen toolle. (Sbler,

»ürbiger fennte er feine geiftige Ueberlegenr)eit beut prat)lerifchen Sieger

nicht setgen. 2Bo toar in ber großen ©üftenet be« Omperatorenreich« ein

herein oon ÜDenfem, toie er fidt) ^ier um bie SBiegc ber neuen Stiftung

paarte: bie Geologen S^Ieiermac^er unb 2ftarr)einefe, bie Ouriften

Samgnty unb Crichhont, ber 3lrjt $ufclanb, ber Sanbtoirth Xtyaer, in ber

itylefoohifctyen gacultat gierte, ©eecfr), 33uttmann unb oor allen Slnberen

bed) 9ftebur)r, ber mit feinen 3?orIefungen über r&mif^e ®ef<$idjte bem

berliner afabemtfehen «eben ein für allemal ba« Gepräge fittlidjen Trufte«

unb toiffenfdhaftlicher Strenge gab.

3(1« §umbolbt, erbittert über bie Unfähigreit be« 3ttinifterium«, feine

Stellung aufgab unb toieber in bie btylomatifche Saufbar)n eintrat, bie

ifat mehr Wlufc getoährte fich felber ju leben, ba blieben bo<$ einige

9?3t^e aurücf, bie in feinem Sinne tociter toirften, namentlich ber milbe

ieinjinnige Süoern. £ic grofjen (Srunbfäfee für bie Leitung be« fytycxm

Unterricht« ftanben feft feit ben 53ert)anblungen über bie berliner Uni*

ttrfirät; man brauchte fie nur anjutoenben al« man jefct baran ging

aud) bie fat^olifc^en $Mlbung«anftalten ^u oerjüngen. £>ie alte 3efuiten*

afabetnie ju SÖre«tau tourbe mit ber ftrengproteftantifchen granffurter

Sabrina oereinigt unb au« beiben bie neue ©re«lauer Unioerfitat ge*

bilbet (1811). Sluch biefe ^eugrünbung toar ein 9flarfftetn in ber ®<y

f(bia)te unfere« geiftigen geben«, ©ie oiele fchtoere Äämofe hatte ber

@eban!e ber Rarität an ben beutfehen $ochfchulcn befielen müffen feit

?fal$raf Äarl tfubtoig in feinem $eibelberg guerft ben alten ftarren

©runbfafc ber @lauben«einheit befeitigte. 3efct toar bie Xiulbfamfcit ber

neuen ^ilofd^^te tief in bie Slnfchauungen ber gebilbeten Älaffen einge*

brungen. Sebermann fanb e« in ber Drbnung, bog allen CEonfefftonen

ber 3"tritt ju ben weltlichen gacultäten ber berliner $cchfchule frei*

aefteüt tourbe. 3n 5Bre«lau ging ber Staat fchon einen Schritt toeiter

unb ftiftete jtoei theologifche gacultäten, für bie Äatholifen unb bie ?ro*
22*
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teftanten. <So cntftanb bic erfte patitätif<$e Uniöetfrtät — eine $ata&

terifttföe, bem 2lu«Ianbe faum begteiflid&e <5igent$ümli$feit be« beutfcfai

geben«.

2Bet<$ ein SBet^ängnig nun, bog getabe in tiefet %t\t, ba ^teujjen

feinen erften (Staatsmann öetbannen mu&te, ein neue« #tieg«toetter über

£)eftetteic$ $etaufeog. Um $euja$t 1809 folgte ba« pteujjif$e Ädnig«*

paat einet btingenben (Sinlabung Sllejanbet« naejj "ißetetöbutg. 3Jiit bei«

fpiellofem ©tange empfing bet (Sjat feine ©äfte, al« ob et fte entfestigen

tooüte für bie Untreue toon £üjit; aue$ bet $ofabel fudjte butdr) über'

fdjtoänglictye S^tenbegcigungen feinen gtanjofenfyij? ju befunben. ©eit*

bem toetbanb bie beiben §öfe ein 33et$ältnij$ petfönlidjet 93etttauli<$feit,

tt)ie e« no<$ niemal« jtptf^en (Stofemädjten beftanben $atte; bet pteu&iffy

®efanbtc toutbe fortan in <ßeter«burg ftet« tone ein ftnge^öriget bet faifer*

liefen gamilie be^anbett. £)a« politifd&e <5tgebni& bet fteife toat gleto

tooty nut ein gtoget 2ttifetfotg. $)et Ggar $atte ben fttieg mit ©c^tt>eben

noä) nic$t beenbet, et toat an bet faufafifd^en (Stenge mit «ßetfien in

$anbel getanen unb ftanb im ©egtiff bie Eürfei mit fttieg ju übet'

jie^en. (So lange biefe btei Stiege ni<$t abgetoiefett, ginntanb unb bit

£)onauptooinjen nodj nietyt in feinen $änben toaten, toodte et fte$ Mi

Napoleon ni<$t ttennen. (5t geftanb feinem gteunbe, bajj et fie$ bet'

pflid^tet $abe gtanfteidj in einem Stiege gegen Deftetteicty mit ben ©äffen

$u untetftüfcen unb tietty bem Könige btingcnb, bie gleiche $otitif ju er*

gteifen, butc$ bie 9?ü(f!e^t nae$ ©etlin bem 3mpetatot einen S3etrei«

»etttauen«oottet gteunbfd^aft ju geben, fjrtcbrtc^ 2öttyefm fe$tte frim,

tief niebetgefc^Iagen, boc$ fetne«n>eg« übet$eugt; nimmetme^t »ollte er

an bem getbjuge gegen £5eftetteic$ tyeüne^men, meintest befahl er

in«ge$eim $u tüften um nöt^igenfaü« bem ©ienet £>ofe S3etftanb ju

Ieiften.

Napoleon mat untetbeffen na$ (Spanien geeilt unb $atte in einem

tafd?en Etiumpfouge bie jut gelbfc$lac$t unfähigen $eete bet @pam>r

geflogen, eine engüfd^e Sltmee bi« an bie ftüfte gutücfgetootfen. Äaum

h>at alfo bet 2Baffentu$m feinet Slblct tt)iebet tyetgeftellt, fo na$m er

at«balb bie im »otigen $etbft nut vertagten 'Pläne gegen Defterrcicb

triebet auf unb ttaf feine Slnftalten bie Jpofbutg füt ü)te Lüftungen ju

äücfytigen. 9toc$ im 3anuat 1809 befahl et, öon (Spanien au«, He

Sltmee be« Ütyeinbunb« matfetybeteit ju galten, lieg bie CEotp« »on

toouft unb Oubinot gegen bie obete $)onau matföiten. 3U

iKonat« trat et fetbft toiebet in ?ati«. (5t ted^nete, mit 260,000 gran<

Sofen, ^oten unb ^einbünbnetn in Deutfd^tanb, mit 150,000 Wim
in Statten ben ttieg ju etöffnen, fd^tieb feinen Sßafaflen ^ö^nif^: cb

benn bie £)onau ein ßet^efttom getootben fei, bafj man in ©ien aUf

ftüteten sJttebetlagen betgeffen ^abe? (Seine Hbfic$t tt>at jeboc^ ten ^lu^-

btuc$ be« Stiege« bi« jum gtüfta$t ^inau«sua»getn; ftü^et fonnte feine
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Lüftung nic$t beenbet fein, auc$ toollte er al« ber eingegriffene erfctyeinen

»eil ftufclanb nur für ben gall eine« ^t$eibigung«friege« $ur ©eit)ilfe

*et#a>tet »ar. „2Rein Streit mit Defterreicfc, fagte er in einem ©riefe

an griebridt) oon Württemberg, ift bie gäbe! oon bem Wolfe unb bem

tamme; e« »are bodt) gor $u ergöfclidt}, toenn man un« babei bie Wolle

M Samme« fielen laffen trollte!"

3n bem alten Oefterreidt) geirrte eine ungeheure Aufregung; 3eber#

mann meinte ben Slugenblicf einer grofjen (Sntfdjeibung gefommen. grei*

Ity »ar in ber lieben«n>ürbigen, ritterlichen 9catur be« (trafen ©tabion

feine äber oon reformatoriföer ®röge; an feinem gran$ofen$affe $atte

ber ©tanbe«ftola be« mebiatifirten föeic$«grafen ftarfen 3lnti)eil. 3mmer*

fai fam unter feiner Leitung ein ettoa« freierer unb milberer ®eift in

Mi $ertoaltung. 9toc$ me$r $atte ba« $cer unter ber gü^rung be« (5rj*

fajog« Äarl gewonnen. Wo$l gerüftet, urie feit 3a$ren nidt)t, tonnte

Cefterrei<$ bie Waffen ergeben. 3flit gellem 3ubel eilten bie Sanbtoe$r*

männer $u ben gähnen. Ueberau, oorne$mlic$ unter ben beutfdt)en ©tarn*

men, fefte« Vertrauen $u bem alten Äatferlaufe, freubige ©ereitnrilligfeit

jn jebem £>pfer. Da« 3a$r 1809 tourbe ba« fünfte ber b"fterreidt)ifdfc)eu

@cfd)ia)te: bie an £apferfeit fo reichen, an ®enie unb ©egeifterung fo

armen Slnnalen be« faiferlidjen £)eere« foUten bodt) nodt) einmal einige

glanjenbe 3"ge eckten §elbentt)um« auftoeifen. Wotyl toar e« unbenfbar,

tKi§ biefe burdt) bie Untermietung alle« 25olf«t$um« emj>orgetoadt)fene

fafc«burgifdt}e $>au«maa)t ben Sfampf für bie greityeit ber 93ölfer etyrlidt)

tura)fea)ten follte; e« lag eine graufame Oronie barin, ba§ Sr^erjog

ftarl in einem fdt)n>ungoollen Aufrufe an bie Deutfdtjen bie fragnmrbige

$e$auptung aufteilte: „mit Defterreidt) n>ar Deutfölanb felbftänbig unb

ajücfh<$r — unb gleichzeitig fein ©ruber 3o$ann ben 3talienetn fagte,

fie feien $eute feine 3talicner met)r, nur bur$ Defterrek} tonnten fie

ifce gretyeit toieber erlangen. Der ^eilige 3orn ber Patrioten im 9?eic$e

fatte fein Äuge für foldeje Wiberförüc$e. Die alte tfaifertreue unfere«

Mltf ertoadjte oon Beuern; man toollte fcergeffen, ba{j biefer fel6e Äaifer

Stanj oor brei 3atyren erft fein $o$e« Slmt faltfinnig preisgegeben, bafj

fein neue« $rieg«manifeft mit feiner ©ilbe fcon ber $)erftellung be« SRetctye«

!>iaä}. (genug, bajj er ba« <Sdt)n>ert jog gegen „ein Aftern, ba« fein

anbete« ®efefc al« ba« feine in Suropa anerfennt." Hn feine gähnen

fctjten je|t ba« ©dt)icffal be« ganzen 93aterlanbe« angefettet, tym $)eere«*

folge su leiften ^teg jc^t beutfdt)e (5$renpflic$t felbft unter ben Storbbeut*

l'ct>cn, bie bi«$er »>on ßaifer unb JReidt) faum gefproc^en Ratten.

!Der Rrieg n>ar für Cefterreidt) unDermcibltc^, bode) er »urbe w
Staig begonnen, mit leic^tfinniger ©elbftüber^ebung, ot)ne genügenbe biplo*

matiWe Vorbereitung, ©etäufc^t burc^ bie poerfidt)tlic^en ©eritye be«

<&x*\tn SWetternic^ au« «Pari«, meinte bie $ofburg ben ©treithäften

Napoleon« toeit überlegen ju fein; o^ne auf bie Warnungen be« (^aren

Digitized



342 L 3. ^reufeen« Grfcbung.

SU achten übernahm fic bte gefährliche ^t Singreifer« unb teilte

i^ren (5ntfdt}lu6 in Sonbon unb ©erlin erft fo fpät mit, bajj fotajanD

unb '»ßreu&en im Anfange be« gelbsug« gar nic$t mittoirfen tonnten.

2öar bic faiferlictye Diplomatie su breift vorgegangen, fo fehlte Sr^er^

#arl burdt) bebad)fante« 3aUDe™« tonnte, ba bie Hauptmaffe bei

fTan^öfif^en Slrmce nodt) nic^t heran mar unb faft nur ^H^einbünbner

ihm gegenüberftanben
, burdh einen fühnen SBorftofj ben £rieg«fchaupla$

fogleich nadt) Schwaben hinein verlegen, bodfc) er verlor unfehlbare läge

inbem er feine gefammelte Slrmee theilte. 3nbem fam Napoleon fetbft

herbei unb nahm fein Hauptquartier unter ben bairifchen Regimentern,

toie fonft inmitten feiner ®arbe. Die tapferen Gruppen fügten fi<$ hedj

geehrt; ber alte <Stamme«haB flammte loieber auf al« ber 3mperatcr

ihnen in ftoljer Rebe verfprach, er toerbe fie sunt Siege gegen ©aierne

ewigen Xobfeinb führen. Dienftnriüiger benn je folgten bie gürften tri

R^einbunbeö bem Heerbann ihre« ^rotector«; verfidt)erte er ihnen frei,

e« gelte bie ©ieberaufricfytung be« beutfe^cn fötiferthum« ber Hamburger

SU verhinbern. Run erft geigte fidt) gans, toa« ber Rheinbunb für granl*

reich« militä'rtfche Sftacht bebeutete; nur ber SÖeiftanb be« beutfe^en Süben*

fieberte bem 3mperator ben Sieg in biefem gclbsuge.

3n einer Reihe glänsenber ©efedjte fdt)lug er barauf bie vereinseltai

G>orp« ber Oefterrcicher auf ber bairifdt)en (Sbene s^ifd^en 3far unb J)onau

unb s»Qng ben ßrstycrsog burch einen gelbsug von fünf Xagen, mit einem

Bcrlufte von 50,000 2flann nadt) Söitymen surüefsugehen. Die mit |c

überfchtoä'nglidhen Hoffnungen unternommene ©r^ebung begann loieber fe

ftäglich tote ber Ärieg oon 1805, unb nrieber tvie oor vier Oahren ^
ber (Sieger unaufhaltfam bie Donau abtoärt«, nahm bie $auptftabt unt

befahl oon bort au« bie Bereinigung be« äirdhenftaate« mit bem ftaifef

reiche. Slber al« er jefet verfudt)te im 2lngefidt}te ber Slrmee be« £r#i>

Sog« bie Donau su überfdt)reiten , ba bereitete ihm ber £obe«muth ber

faiferliefen Solbaten bei 2l«pern feine erfte Rieberlage, gur^tbar trat

ber (Sinbrucf btefe« erften SRigerfolge« auf bie oertoitynten äinber be*

®lücf«. 3ebermann füllte, bie« SBeltreidt) ftanb auf jtpei 2lugen. ©fy
renb Rapoleon nach ber Schladt^ burdt) oiele Stunben in ftarrem Sa)lunt'

mer lag, beriefen feine (generale bereit«, ob c« möglich fei ba« geflogene

§eer nadt) granfreich tfixMitftyxtn , fall« ber Imperator ntc^t toieta

erroadhte.

Die Siege«funbe oon $«pern fdt/lug roie ein ©lifeftrahl in ba« beutle

£anb; Sllle« jaudfote mit Heinrich äleift bem „Uebertoinber be« Unüber'

toinblichen" s"- Unb basu bte h^rfcebenben Rad^ri^ten au« Stytol:

tt)ie bie tapferen frommen ©auem ber öerge viermal binnen einem 3a$re

fie^ gegen bie vertagten bairifd^en Herren erhoben um bie $mf<$<*fr M
geliebten Äaifer^aufe« unb bie lat^olife^e ^lauben«ein^eit toieber aufju*

rieten. Hier nxtr 8Ue« vereinigt loa« bie« roraanttfe^e ®efc$(e$t ergeben
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unb begeiftern fonnte: bie toilbe Schönheit be« Hochgebirge«, bte rauhe

pelbenfraft treuherziger Dcaturmenfchen , ber ehrliche fampf für Sitte,

öiec^t unb (Stauben ber Detter, ba« malerifche ®en)immcl einer freien

Zollerhebung — tapujiner unb ©auern, ®ebirg«fchüfeen unb Sennerin*

nen bunt burchemanber. „33or unb nach fetner nxir unb fommt auch

Äeiner in ber iS^rlic^fett " — fo lautet bie 3nfdt)rift unter bem 23Ube

Änbrea« $ofer« in feinem Hauptquartiere, im s21bfer ju 3nn«brucf. £>ie

fmbliche (Einfalt unb £reue feine« Stamme« perforierte fich in bem
roaefexen Sanbwirth; unb mit naioer greube — fo gänzlich fattt ber

pelttifche 3orn ben alten $öilbung«bünfel oerbrängt — begrüßten ihn bie

norbbeutfehen Patrioten al« einen gelben ber Karton. Einfeitigfeit ift

fra* gute SRecht jeber großen £eibenfchaft; bie Erbitterten tooüten unb

fennten nid£»t fe^en, baj$ bie aWonc^c unb bie dauern be« Hochgebirge«

fia) oom beutfehen 23aterlanbe gar nicht« träumen liegen, bajj ihr Stuf-

jtanb cbenfo fehr ben toohlthätigen ^Reformen al« ber bureaufratifchen

parte ber bairifchen Regierung galt, bafc bie Stacht ber gebanfenlofen

$en>ohnheit, ber finftere £>ajj 8*Äen b*c Äefterct unb bie alte particula*

riitifche Abneigung toiber ben bairifchen 9fochbarftamm an bem gelben*

muu?e biefe« Söauernfnege« reichen Slntheil ffatttn.

iöalb ba balb bort fd)lug ber »erhaltene ($rimm in §t\im glammen
au$ bem beutfehen SÖoben; ber Eroberer erfanntc bie« gebulbige 33olf

nia)t ©teber, meinte ftdj »on taufenb 25cnbeen umgeben. 3m Xauber*

grunbe fämpften bie oormaligen Untertanen be« beutfehen Drben« »er*

gebltch gegen bie Xruppen ihre« neuen toürttembergifchen #errn; fte

iwUten jurücf ju bem ftiüen ©lüde ber guten alten beutfehnärrifchen 3eit.

Die treuen Greußen im 9tn«bachifchen empfingen mit offenen Slrmen ba«

fiiegenbe Eorp«, ba« ber ^eifefporn Äarl oon Noftifc burch granfen gegen

He glanfe be« geinbe« führte ; bie Nürnberger föeichöftäbter riffen jubelnb

tit bairifchen Sappen bon ben Ztyxtn al« bie greifbar nahte. SBon

Lohmen au« begann ber «Sohn be« unglüeflichen gelbherrn oon 3luer*

ftabt, §erjog griebrich Silhelm oon ©raunfehtoeig, ben ^arteigängerfrieg

gegen bie fächfifchen Öanbe — ein echter ©elf, tapfer, ffaxt unb herrifeh

;

Ziele ber heften au« bet norbbeutfdfc)en Ougenb brängten fich $u ben

Sahnen feiner fchtoarjen Schaar. 3m Königreich SBeftphalen tourbe jtoei*

mal, »on ben furheffifchen Dffijieren Börnberg unb Emmerich, eine

SajilbeThebung getoagt unb blutig niebergefchlagen
;
gegen ba« fefte 9ttagbe*

bürg oerfuchte ber preu§ifche Leutnant Äatt »ergeblich eine Ueberrum*

pelung.

Unter ben Patrioten im preujjifchen $>eere unb ©eamtenthum fear

nur eine Stimme; Sllle bachten wie ber alte Blücher: roarum bie ^reugen

e* md)t ben Ütyrolern unb ben (Spaniern gleich $un foüten? — „trage

Sefjeln n>er n>ill, ich nicht." SDßanchc ber cntlaffenen Dffijiere fochten

bereite in ben Leihen ber öfterreichifchen Slrmee. SHe Stimmung ber
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preu&ifchen Znippen mar fo offenfunbig, bajj Napoleon gar nic^t tragt

e

ben tönig an bic ©tellung be« oerfprochenen $ilf«corp« gu erinnern;

ihm graute oor folgen 33unbc«genoffcn. ©o ftürmifch flammte bie Unge*

bulb, ba§ jefct gum erften male in ber ehrenreichen ®efc$idjte be« prcufcifchen

§eere« ein Treubruch möglich nmrbe — ein Treubruch freiließ, ber nur

ben eblen %tned oerfolgte „bem geliebten Könige fein lefcte« Dorf guttut»

angeben". Sflajor ©chill, ber $elb oon Dolberg, nrie ihn ber grojje C^uife

nannte, n>ar ton bem tönige für feine toaefere Haltung roährenb be«

legten Kriege« baburch belohnt loorben, ba& er guerft nach bem Slbguge

ber Srangofen in bic befreite $auptftabt einrüefen burfte. ©eine ©ol*

baten fingen an ihm mit unbegrenztem SBertrauen; bie Söcrliner ©ürger

trugen ihn auf ben Rauben, unb ba bie 3flaffc an 3becn erft glaubt

menn fie in einem Spanne gleifch unb S3lut gewinnen, fo galt ber tapfere

$)ufar balb al« ber leibhaftige 33ertretcr be« alten friegerifehen ^reugen*

thum«. Ungählige hofften oon ihm bie SBieberfc^r ber alten ®röBe; man

raupte ©chill* tanaftcr, in jebem 33auernhaufe ber Warfen prangte ba«

ÜBilb mit bem martialifdjcn ©chnurrbart unb gouquä« Herfen barunter.

Die 93otf«gunft ftieg bem ehrlichen $aubegen gu topfe; ber SÖefctyetbene

mahnte fich jefct au«crfbrcn gu munberbaren Dingen, unb faum mar ber

trieg im ©üben ausgebrochen, fo führte er feine fleine Gruppe, roenige

hunbert 2ttann, oon bem berliner (Srercirplafce hinmeg gura Angriff gegen

ba« tönigreich SBeftphalen. Sieber ein Gmbe mit ©chreefen al« ein ©Breden

ohne (Snbe! — rief er ben unglücfliefen Verführten gu. Die treuen

ÜRänner folgten ihm nur »eil er im Auftrag ber tronc gu hanbcln oor<

gab unb fich oermag, bie alte ®röfje ^reufcen« toieberherguftellen. #alb

nac^ bem 2lu«marfch ereilte ihn bie Nachricht oon ben Mcberlagen ber

Oeftcrreicher an ber oberen Donau; ba« unfinnige Unternehmen ^eiterte

fcr)on im beginne, oon einem großen üBolf«aufftanbe mar jefet feine SRebe

mehr. Der tönig lieg nicht nur, nrie feine Pflicht gebot, ben <£rnft be«

®efefce« gegen bie Defcrteure in traft treten, er fprach auch *n f<harffn

Sorten feine (Sntrüftung au« über ©chill« „unglaubliche $hat" — mit

oollem fechte, benn ma« ftanb noch feft in bem unglüeflichen Staate,

menn ber @ehorfam be« Jpeere« in« Sanfcn fam. Die oertoegene «Schaar

fanb nach planlofcn treug* unb Ouergügen einen chrcnoollen Untergang

in ben Uflauern oon ©tralfunb, unb Napoleon that ba« ©eine um ba«

Slnbenfen biefer oerlorenen ©ohne beö beutfehen SBolfe« gu heiligen. SBeuh

ein (Sinbrucf, ba man oernahm, bafj ber Öeichc ©chiü« ber topf abgc*

fehnitten, feine gefangenen Dfpgiere — aüerbing« nach bem Söuchftabcn

be« 33ai!errccht« — al« ©tra&enräuber behanbelt unb theil« erfc^offen,

theil« auf bie (Galeeren gefchlcppt n>urben! Xaufenbe loiebcrholtcn tief

empört bie ©trophen ©chenfenborf«:;

©ta$l öon SRänncrfauj* gefönmitjen

bettet einzig bie« ®efölec$t!
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Sfaa) ben äönig brängte bic (Stimme be« £>erjen« jur £$eüna^me

an bem Kampfe. (5t roar entfchloffen ju flogen, codt) er blieb nüchtern

inmitten be« allgemeinen gieber«, ba« >i)erou(3tfein einer ungeheuren 23er*

antoortung loftete fchtoer auf feiner (Seele; benn 50g er bieSmal bergeb*

lic$ ba« Schwert, fo roar Greußen bernichtet — nach menf^lic^em (£r*

meffen für immer. $)ie XoÜfühnheit einer färiegSerflärung, roahrenb ber

Jeinb »ohlgerüftet in Stonjig unb 9flagbeburg ftanb unb burch bie ®arni*

fönen ber Oberlinie ba« Staatsgebiet mittenburci) jerf^nitt — bie« furcht*

bare ©agntjj mar ein Unrecht, toenn fich nid^t $um minbeften eine

2»öglia)feit be« Erfolge« jeigte. &riebrid> ©ityelm toollte nicht jum
Stetten male, toie in ben Sagen bon Slufterlife, burch ©efterreich« Sanfel*

muu) ber 9?ad)e be« Sieger« preisgegeben »erben; er »erlangte #ürg*

festen, bog Saifer granj ben Ärieg auch nach 9Jh§erfolgen fortführe

&t$ beugen im (Staube fei in ben äampf einjugreifen. <5r forberte

ferner ®elb unb Soffen bon (Snglanb fottric bie ßanbung eine« britifchen

(EerpS in $5eutfchlanb. (Sein (Staat roar bon allen Mitteln entblößt.

Um nur etroa« für bie Lüftungen t^un ju feinten hatte man fchon, un*

rorfia)tig genug, bie bertragömäjjigen (Sontrioution«äahlungen an granl*

reid) eingeteilt; unb nrie follte bie Reine Slrmee, in Schach gehalten n>ie

jie n>ar burd) bie geftungen be« geinbc«, fich im gelbe behaupten, toenn

fte nicht einen föücfhalt an ber Stifte fanb? £a« SlllertDi^tigfte blieb

tea) bie (Gefahr, bie bon föujjlanb, bem Verbünbeten grantreich«, brohte;

nur »enn er gegen ben Dften gefiebert roar, fchten bem Äbnige ba« Unter*

nehmen nicht oöllig au«ficht«lo«. Napoleon burchfehaute fe$r toohl bie

wa&cifelte Sage feine« geheimen Gegner« unb meinte gleichmütig:

,,^reu§en ift ^eute fe^r toenig; ich ^abe ber SOhttel genug e« gu unter*

inerten.

T>tx Ä&nig ^atte mit richtigem ©liefe bie unerläßlichen SBorauSfefeun*

gen bezeichnet, bon benen ^reufcen« &rieg«erflärung abhing; balb genug

mußte er erfahren, bafj leine einzige biefer ©ebingungen fich erfüllte.

9!o<h bor 2lu«bruch be« Äriege« fchrieb er inftänbig brängenb an ben

ßjaren unb bat um bie beftimmte 3ufaÖe
r

b<*§ SRufjlanb ihn unterftüfccn

ober boch nicht angreifen roerbe, roenn er fich m^ Defterreich oerbinbe.

Sllejanber antroortete: erfülle Greußen feine Verpflichtungen gegen granf*

reich ™<ht, fo fönne er beg^alb fich mit Napoleon nicht übertoerfen. Slm

12. «Kai fa)rieb ber ßönig normal«: eine unglüefliche (Schiiberhebung

»pürbe leicht &ur Vernichtung ^reu&en« führen, er raüffe minbeften« bie

Sicherheit f)äben, bog SRujjlanb ben Untergang biefe« (Staate« nicht

fcutben toerbe. 5luch bieSmal lautete bie Unttoort be« §aaren abfehlägig;

fein S3ricf enthielt unter fch&ningbollen ©orten unb brünftigen greunb*

^aft«betheuerungen nur biefen greifbaren 3nhalt: 9?u§tanb Wnne fich

% jefct nicht rühren, auch toenn ber preu§if<he «Staat bon ber Öanbfarte

terfchioanbe. (5« ftanb nicht anber«: ber ruffifche greunb roollte ba«
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preujjifchc &$mxt in ber (Bleibt jurücfhaltcn bis er fieh felbft be$ (3»

loerbeS ber ^etBerfe^nten £>onaupro»inaen oerfichert hatte. Unb e$ n?ar

ihm (Srnft bamit. £)ie Jpilfäarmee, roelche ber Sgar feinem franjofiftyn

2$erbünbeten jugefagt, rücfte toirtlich burdt) Söarfchau gegen ®alisien ror.

SBenngleico, fic ben ftrieg mit äujjerfter (Schonung, faft nur jum Scheine

führte unb bie aufftanbifchen ^olen in ®ali$ien toeit mehr $u fürct)ten

fchten ate bie Cefterreictyer felber, fo betoirfte fie boch, ba§ ein Zfytii ct$

öfterreidjifc^en Speeres »on ben (Sntfcr/eibungäfchlachten an ber Donau fern

gehalten tourbe. (Sin ruffifd^eö 5lrmeecorpS hielt bU$t an ber oftpreufcifa)en

©ren^e, tonnte in jeber ©tunbe einmarfchiren fobalb ^reufjen 9Kiene

machte fid^ regen. Xtcfe Haltung SRuglanbä roarb entfeheibenb für

ba$ Verfahren be$ Äönig«.

&ber auch oon (Snglanb gefchat) monatelang gar nichts ioa$ bem

preujjifchen £ofe bie (Erhebung erteiltem tonnte. Die $>ofburg enblty

tonnte oon bem alten £ochmuth ber gerbinanbe nicht laffen. Säfyrenfc

bie Stfcrhanblungen über ba$ 3)ünbnifj noch färbten, fenbete fie f$cn

einen 3Jh(itärbeoollmä^tigten , ben Cberft ©teigentefet) nach ftonigSbera,

um ben Äöntg oor Napoleon blofouftellen. (Steigentefch trat bei §cfe

mit ^erauöforbernber $ecfheit auf; er »erlangte, ate fei man fc^on han*

beteeinig, für ben (Sr^erjog $arl ben Oberbefehl über baS preu§if<$e

§eer unb »errieth nachher in Berlin bie oertraulic^en Sleujjcrungen be$

&önig$ an ben roeftphalifcheu ®efanbten Öinben, ber Blies getreulich fcera

Imperator melbete. SGBar bo<h in ^reujjen felbft bie Erbitterung gegen ben

fönigUdjen tauberer fo ftarf, bajj einige Patrioten alles (SrnfteS riettkn,

bie öfterreidhifd^en Gruppen in ^olen follten burch ©(Riepen marfchiren,

bamit ber £of gelungen roerbe fidj ju ertlären ! (Sine einfache äRilitai'

conoention unb allenfalls noch eine 23ürgfdhaft für ben gegenwärtigen

iöefifcftanb, baS toar SllleS toaS Äaifer granj bem preufjifdhen «Staate in

9ht*fi$t ftellte für einen &ampf ber SBeratoeiflung! Biebrich ©ill>elm

aber »erlangte, toie billig, einen förmlichen ©taatSoertrag, ber feiner 9Jton'

arcfye bie Söieberherftellung it)rer alten äftad&t mit haltbaren (^ren^en

gctoäl)rleifte. Sludt) in allen anberen (fraßen ber beutfe^cn ^ßolitit gingen

bie Slbfic^ten ber beiben dächte roeit auSeinanber. Defterreich jeigte fia?

geneigt, im Salle beS ©icgeS SBarfchau nrieber an bie &rone freuten

jurücfjugeben. Der föJnig bagegen roar feit bem großen Treubruch »on

1S06 oon ber SBerthloftgfeit biefeS 33efi^e8 überzeugt unb »ünfehte für

feinen ©taat nur fo»iel potnifd^eä (Gebiet ate unentbehrlich u>ar um bie

Skrbinbung jioifchen ©chlefien unb Slltpreujjen ju fichern; auö bem

übrigen öanbe hätte er gern ein nationale« polmfcheä ^erjogthum unter

bem gemeinfamen «Schule ber brei Dftmächtc gebilbet, roenn ^reufen

bafür in SDeutfchlanb, ettoa in ©achfen, entfehäbigt toürbe. Doch Äaifer

Sranj toar teine^roeg« gefonnen irgenb eine 3$erftärtung ^reugen« auf

beutfehem söoben sujugeben; unb ate ber preufjifche Unterhanbler Änefe*
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6ed im ©pärfommer, na<$ Cefterrcidj« 9tteberlagen, ben alten ©arten*

fteiner tylan einer jweifad&cn Hegemonie in $)eutfc$lanb $ur ©pradje

braute, bo begegnete er falter Slbweifung. ©elbft ba« Unglücf tyatte ben

£ünfel be« $aufe« Söllingen nietyt gebrod^en. SDer »arme greunb

Cefterreic^« fd^rieb traurig $etm: man fönne fic$ nid?t mc^r barüber

tauften, bie $of&"*8 wolle ben preu§ifc$en (Staat ni$t al« eine eben*

burttge 2Wac$t anerfennen.

älfo traten JDefterrric$« §p<$muu), bie Unftyigfeit ber englifäcu

?olüif unb bie burtyriebene SBerec^nung be« Clären wetteifernb ba« 3l?rc

um ber j>reujjifc$en Jerone ben Eintritt in ben Ärieg unmöglich gu machen.

ÜDe$ ionig« ruhiger ©olbatenblicf beurteilte au$ ben ®ang ber £ricg«>

eveigniffe nötiger al« feine aufgeregte Umgebung; er fyielt bie ©$la<$t

ton 2l«pcrn nur für bie riu)mli<$e 2lbweljr eine« Singriff«, nic$t für einen

entfä)eibenben ©ctylag, unb ber Erfolg gab tym Wed)t. (Sr^erjog ftarl

oerftanb ben <5ieg feiner ©olbaten ni($t ju benufcen, blieb wochenlang

faft untätig auf bem 9JJarc$felbe ftetyen, u abrenb Napoleon raftlo« aus

oücn ßefen feine« weiten föeidje« Sßerftärfungen tyeranjog unb felbft bie

ifltotrofen au« ben $)äfen be« Sanal« ^erbeifommen lieg. 3m 3uli füllte

fia) ber 3nu>erator ftarf genug jum jweiten male ben Uebergang über

bie £>onau $u wagen; am 5. unb 6. 3uli würbe ber (Sr^erjog bei

©agram gefölagen, wefentlü$ bur$ bie Sc$ulb feine« ©ruber« 3o$ann,

ber mit ben Eria^en au« Ungarn nid&t rechtzeitig $ur ©teile fam. Unb
toteber wie na$ ber Slufterltfccr <5c$la<$t überwältigte ber Äleimnutf ben

faiferlicfym §of. <©ec$« Sage fpäter warb ber SEÖaffenftillftanb oon 3natytn

abaefc^loffcn, ber ßr^erjog legte migmutfyg ba« (Sommanbo nieber.

£)ie Söelt wujjte längft, baß Napoleon einen SÖaffenftillftanb nur

bann bewilligte, n>enn er be« grieben« fidjer war. ®lcic$wohl hielt Äimig

griebrich SBil^elm noch immer feine friegerifchen Entwürfe feft unb »er*

fammelte feine 2lrmcc in feften Magern-, ba« (5orj>« ©lücher« ftanb in

Bommern bereit auf ben erften ©in! gegen bie Oberlinic öor$ubrechen.

5iod^ einmal (24. 3uli) f<hrieb ber waefere Surft feinem ruffifc^en greunbe

:

ber lag oon SBagram habe feine enbgiltige (Sntfd^eibung gebraut; er*

Härten föujjlanb unb $rcu§en \W ö^i^eitig ben irieg, fo fei bie ©e>

freiung £>eutfchlanb« noch immer möglich, ©ein ®efanbter ©d^laben

tarne« bem (Sparen in einer einbringlidhen SDenffärift: wenn Oefterretch

falle, fo fomme an föufelanb bie SReihe. SDo<h Slleranbcr fd^ioieg; erft

al« ber griebe gefd^loffen war fam eine Antwort au« ^ter«burg. fBtffy*

renbbem ging ®neifenau in geheimer ©cnbung nad^ ßonbon unb befd^wor

baSbritifctye (Sabinct, bie bereit« au«gerüftete ßanbung«armee an bie beutfd^e

Äüfte ju werfen, bann werbe fie bem preujjifctyen 5>eere jur ©tü^e bienen.

©eorge (Sanning ftimmte bem feurigen 2)eutfc§en ju; ber geniale junge

€taat«mann fanb bamal« fd^on bie infutarif$e f olitif Sllt * ßnglanb«

fng^eraig unb fleinlid^. ^Dod^ bie 2ftittelmäjjigfeit ber anberen S^inifter
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hatte nur klugen für ba$ faufmännifdhe 3ntereffe. üDtc (5fl>ebition ging

nach bcn 9ßieberlanben, um für bie brittifche glotte einen iörudenfopf auf

bem gcftlanbe ju gewinnen, unb fanb oor ben ©ällcn oon Änttoerpen

unb in ben Rümpfen oon Sföalcheren ein fc^ma^lic^eö »inte. "?lucb auf

£)efterreich$ 2fa$bauer toar nicht mehr $u rennen; man hatte im §awpt>

quartier bic ftolgen ?läne öom grühiahr längft aufgegeben unb füllte

ftch bem ®egncr, ber inztoifdhen abermals an 80,000 SWann $crftar*

fungen herangezogen, nicht mehr getoachfen.

Napoleon aber tjoüjog jefet eine meisterhafte biolomatifche ©tywnfung.

$)a$ alte StaiferhauS mar oorberhanb genugfam gefdcrtoächt; toenn er mit

bem ißefiegten fidt) oerfbhnte, fo fonnte er ben großen 2(nfdjtag gegen

föu&Ianb, ber bem Unermüdlichen jc^t oor allem Slnberen am §crzen

lag, ungeftört reifen (äffen. (Seine f)altung toarb freundlicher *, im dienet

grieben (14. Cctober) gemährte er bem §aufe §abäburg ettoaä milberc

SÖebingungcn als furz juoor noch ertoartet würbe. Oefterreidt) muftc

Ztoar feine lefcte ^ofüion an ber $bria, ben ganzen föiftenfaum bi3 zur

©au bem Imperator einräumen, im SBeften an ©aiern, im SRorboftcn

an SBarfc^au umfangreiche gebiete abtreten, boch blieb ihm feine @rc|'

machtfteüung unb ber fern feiner Sföehrfraft, ba$ Sanb ber ©rephan^

frone, ©aiern erlangte zu* Belohnung für treue $H^etnBuitt>öbienftc fcen

#efifc oon ©aireutt) unb bamit bie oollftänbige Ausführung jene« feit

Sauren in SWünchen emfig betriebenen SaufchplaneS: ber äernftaat btf

^heinbunbe« getoann für bie entlegenen rt)einifchen ^rooinzen, too jefct

2tturat ^ufte, ba« gefammte preufeifd^c granfen.

£er Ärieg toar zu @nbe. £)er tapfere SBelf burcheilte in oertoegenem

3uge baS Königreich SBeft^^alen, genojj auf furze ©tunben bie hequtyn

SÖegrüfjungen beS treuen 93olfdt)en$ in ber <Stabt feiner SSäter unb fanb

enblich mit feinen ©chtoarzen eine 3ufludc)t an SBorb englifcher @<hiffe.

©eine treuen ^r^roler gab tatfer granz ebenfo gleichmütig preis, »ie

er fidt) einft oon ben Pflichten beS beutfe^en taiferthumS toSgefagt t>ane;

biefe 33olfSbetoegung toar bem mifctrauifchen !3DeSpoten immer oerbäc^rig

getoefen. SDte SBerrathenen toollten nidt)t glauben, ba§ ü)r granz fie wr*

laffen fönne; nrie h«lig hattc boch betheuert, er roerbe feinen grierfn

unterzeichnen, ber baS Sanb beS rothen »blerS oen ber ^Monarchie trenne!

©ie toiberftanben bis zum Sleugerften; erft mit ber Einrichtung 9lnbrea«

#oferS fanb baS unheimliche Xrauerfptel feinen «bfehluB. 3)ie ^ebung

ber SBölfer Cefterreich« oerfanf in ©lut unb Sotb. betrogen in feinen

fch&nften Hoffnungen, oerefelt an allen 3bealcn ioenbete fich baS W#
lebige SBolf toieber ben greuben beö ©innenlebenä zu* ^c <5r6franH«t

be« mobernen SföienerthumS, bie peffimiftifche SBerftimmung nahm über'

hanb; n>er mochte nodt) oon $Huhm unb @hre träumen, ba bie efter'

reichifche ^Dummheit boch nur %um Unglücf beftimmt n>ar? 5ifld)tyt

braute ein fchmählicher ©taatöbanfrott 93ern)irrung unb Unreblichfeit in
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jeben $au«t)alt; Set ©fctel unb £ang unb $raterfar)rten »erga§ man bie

9iot$ ber fetteren &e\L Die enttäuf<$ten ©ieger toon H«»em erlabten ft$

an ben ©<$mitfcgef($idjten ber ©riefe (Si&elbaucr«; »ott fti<$te, Äleift unb

Ärnfct roufcten fie nidjt«. Der Ärieg »Ott 1809 r)atte ba« beutle ©lut ber

Cefterreta>er no$ einmal in SÖallung gebraut ; ein 3at)r barauf ftanben fie

bem geben unferer Nation ungugangli<$er, frentber gegenüber al« je guoor.

©o roar ber ©oben bereitet für bie ©elbftr)crrfc$aft be« Äaifer«

^Tanj. Der »erlogene ©iebermann traute fi<$ jefct enblidj ber ©ei«r)eit

genug ju um bie 3tigel be« ©taate« in bie eigene $anb au nehmen:

fear er bo<$ immer flüger geioefen al« alle bie 3beologen, bie ir)m »on

ber $reü)eit (Suropa« gerebet. 9Jht ber ®eelenrut)e ber felbftgerotffeit

w)CDranitoett )teiite er nun oa» aitoao0Durgt)a}e wgterunge>|pnctn roteoer

per, rote e» oor u/iarta xoercua japtpunDcneiang oejtanDen parte. >jn

bot inneren 93er$ättniffen rourfce grunbfafcli<$ ni^t« met)r geänbert; eine

argroor)nifd)e ^oligei r)ielt jeben ©ebanfen ooltrifdjer Neuerung, roie oor*

mal« bie Öe^ren ber Äefcer, forgfältig barnieber, »err)inberte, ba§ bie ge*

tealtigen nationalen ®egenfäfce biefe« »ielforactygen $ölfergeroimmel« gum

Seftftberoufjrfein ermatten, fidjerte ben ©er)orfamen ba« ^baafenglüd

eine« roaetyen Traumleben«. Die £r)ätigfeit ber ©taatögeroalt roar toieber

aanj auf bie eurofcäifdje ^olittf gerietet, unb »ortrefflicr) »a§te ju biefem

Stfteme ber unfruchtbaren 9?ur)efeligfeit ber neue SWinifter be« $u«rofn>

tigert, @raf Stetternich, ber &boni« ber ©alon«, ber »ielgeroanbte ÜKeifter

aüex fletnen üJftrtel unb ©ctyttctye. (£r felber r)at am (5nbe feiner £auf*

fxdfn bie ©umme feine« £eben« gebogen in bem ®eftä'nbni§: ic$ r)abe oft

&in>»a regiert, bo<$ niemal« Deftcrreidj. 3m bi»lomattfe$en föänfef&iele

ging all fein ©tffen unb Äönnen auf. SSöllig unroiffenb in allen fragen

ber $olf«totrt$f($aft unb ber inneren ^ertoaltung überlie§ er biefe bür*

9erlia>n Dinge naa> altöfterreic^tf^em ßaoalierbrauc^e ben §ofrät$en

unb ben ©Treibern, dt r)a§te unb fur^tete, roie fein Saifer, bie bämo*

nifa)e Äraft be« nationalen ^ebanfen«, ber fi^ brüben in Deutf^lanb

rtgte; er fürchtete ni<^t minber ben rufftfa>en 9la$barn, beffen SKad^t er

jeberjeit überf($a|t r)at (5r fannte bie SBett gu gut unb regnete au

nüchtern um an bie (Stoigfeit be« na»oleonif(r)en ^eia>e« ju glauben; bot

H bie ®unft ber «Stunbe, fo roar er bereit btefe brürfenbe Uebermacr)t

ftbjufa^ütteln. Do<$ fo lange bie $)enli^feit ber SBeltmonara^ic noa^ un*

frfa>üttert roär)rte, foüte it)re ^reunbf^aft bem §aufe Oefterreia) 33ort^ett

Wngen. SDiit fcr)amlofer 4)er3en«falte roarb Äaifcr ^ranj um bie ®nabe

Sieger«. 3m 8rür)jar)r 1810, noa? oor ber $>tnri<$rung Slnbrea«

?)efet« oerlobte er bie (Sr^eraogin SDiarte l'uife mit Napoleon. Die
Xoa)ter be« lebten romif$en Saifer« rourbe bie ®cmar)lin be« neuen

Si^ltbe^errfajer«, unb fie fdj>änbete it)r alte« $au« buret) flachen Öetd^tfinn,

bura) unroürbige <Sctymetdr)elet gegen bie ^rangofen. Derfelbe Grrjbifa^of

tvn ©ien, ber oor Sturgem bie ^a^nen ber Öanbroet)r geroeit)t, fegnetc

i
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jefet bie nach fat^ottfe^en gegriffen unjtoeifethaft ehebrecherifchc SBctbin*

bung ber beiben Äaifcrhäufer. Da$ tfieblingäblatt ber SEBtener {Gilberte

mit untertäniger £)anfbarfeit, tote ®ott feinen eingeborenen ®o^n für

bie (Stlöfung ber 3J?enf^^eit bat)in gegeben unb ber gute ßaifer granj

nach biefem 33orbilbe feine Üottyter für bie Rettung beä 33aterlanbcä opfere,

©o toar £efterreich im 3ahre 1810. Niemals ift einer tyo^erjigen

(5r^ebung ein tieferer ftttlidjer gall gefolgt.

2lu$ guten ®rünbcn eilten bie erften gürften beö 9?heinbunbe$ fofort

nach bem grieben toieber nach ^ariö um fi<h ber ®nabc bc$ ^rotector*

nochmals gu oerftchern; benn überall hatte ber trieg bie innere §o$u)cit

bc$ rheinbünbtfchen Regiment« an ben Xag gebraut. SBie oiel <$reü

unb §aß in bem SBolfe granfcnS unb ©eftp^alen«; toelche ©chtoäche ber

©taatSgetoalt in ©achfen, beffen Äönig noch oor bem (Sinmarfö be$

geinbeö mitfammt feinem (grünen ®etoölbe ba$ Sanb »erlieg unb bann

im fixeren granffurt, im alten $aiferbome, bem £ebeum $ur geter bei

Wcberlagc feines ßfterreic^ifc^en ©chtoagerä beiroohnte! Um fo bitterer

jürnten bie oreußifchen Patrioten, baß bie große €5tunbe oerfäumt fei. $ie

Königin flagte fcr)mcr3lid) : „SDefterreid) fingt fein ©djroanenlieb, unb bann

abe Germania !" Unb boch ^atte ber föJnig nur gethan toa« bie flar erfamttc

Pflicht gebot. Napoleon toar im föedjtc, toenn er nach bem grieben ben

preußifchen ©efanbten anherrf<hte: „c$ ift nicht (Suer 93erbienft, baß 3$r

ruhig bliebt; e$ toäre ber ®tyfet be$ ©a^nfinnö getoefen, toenn 3^r mir

ben Weg crflärt hättet mit ben Muffen im dürfen !" (Sr toußre toohl, baj

eä ihm nötigenfalls ein £eichte§ getoefen toäre gunäc^ft ben Äaifet Sranj

burch eine neue Schlacht ju einem ©onberfrieben ju jtoingen unb bann

mit sermalmenber ©ud^t ben £obe$ftoß gegen ba$ oereinjeltc ^reu§cn

au führen, SSir v3cadhlebenben toiffen auch, toaö jene 3eit toeber fe$en

fonnte noch trollte : baß fclbft ber untoa^rfd^einltd^c gall eine« ofterrei<$t'

fd)en Siege« unferem SBaterlanbc fein £cil bringen fonnte. T)ann toare

ein neue« $Ballenfteinifc$e$ 3e^a^cr "Der &eutf<hlanb hereingebrochen bie

t)ab$burgifd?e grembherrfchaft an bie ©teile ber napoteomfdjen getreten.

£cr Sflann aber, ber an ber großen (5nttäufchung bie 5)auptfdbulr

trug, tourbe fct)nell irr an ber Klugheit feiner feinen Söered&nungen.

3l(eranber fürchtete nic^tö fo fehr toic bie SBiebertyerftclfung ^olen« birreb

Napoleon. SEBenn 3h* baran benft, fagte er ju Gaulaincourt, bann tft

bie ©elt nict)t groß genug um einen «ungleich ätoifc^en im« ju erlauben:

unb toieberbolt gab er bem franjöftfd&en ®efanbten ju oernehmen: ®a'

listen bürfe fd^lec^terbing« nur an Wußlanb fallen , toenn e« nicht bei

C efterreich oerbleibe. SRun mußte er erleben, baß Napoleon im Siener

grieben eigenmächtig ba« gange ^eugaligien, an anbert^alb üJWUionen

©ntoohner mit ben toidjtigen 'Pläfeen 3awoöc, Dublin unb Stafau betn

^ergogthum Sarfc^au fc^enftc — lauter (Gebiete, toelc^c 9?ußlanb foeben

erobert ^atte unb noch befefct ^telt. ^em Agaren felber tourbe bloä ein
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Breden au« bcr Scute, ber £anbftri<$ um Xarno»oI, angeworfen — nur

Ut £<$anbe falber, nur bamit bie Söclt fe$e, bcr <S$ar fei bo<$ ftranf*

reic$ö SSerbünbeter getoefen; nebenbei feilte bic« $>anaergef($enf ben ^eter«*

frurger $of mit bem Liener grünblid? »erfeinben. Tic SBieberaufridjtung

frr alten »elnifctycn Sfrcnc rücftc bebretylidj nahe; ba« 3*cr$ältnif? jt»if($cn

ten Xtlfitcr SUHirtcn warb täglidj füfrter feit 9ta»elcen ben neuen ftreunb*

icbaft«bunb mit £Vftcrrei($ gcfd&Ioffcn $atte. Sllcranber füllte, baß i$m

ffIber ein $am»f um ba« Da fein bcoorftcfye.

3unä($ft tourbc Croupen ftrenge jur 9?e<$cnfdjaft gebogen für. bie

friegerifc^en 5lbfi($ten bc« vergangenen 3afyrc«. Wun ber 3m»erator be«

§aufe« Cefterrei<$ fieser t»ar, nafym er gar feine 9?ücffi<$t mefyr. &c fannte

He ge^eimften ®ebanfen bc« Toniglietycn §ofc«, ttyeil« bure$ bie 93errät$erei

ber frfterreic^iföcn Diplomaten, tbcil« au« ben ©engten feiner eigenen

Spione, unb er $atte @runb jur ©efetyoerbe, ba ^reufjen bur<$ bie ©n*
ftellung ber (5entTibution«3a$lungen fie$ felbcr in« Unrecht gefegt $atte.

Senn ber ßenig jc^t bie fölefifctyen bitter be« geästeten 23raiinfc$meigcr«

ccnftScirte, fo n?u§te Napoleon genau, bafc biefer Dienfteifer nur ben 3t»ecf

wrfolgte bie SBcfifcungen be« ©elfen »or ber fran3i>ftf$en Raubgier ju retten.

3Jht »eltember Ungebulb »erlangte er bie 3afylung ber föücfftänbe, bere^
nete ©u^er^infen für bie Säumnis. 5(1« ber flenig bie »eilige <£rfe$o>fung

fctt ^inangen cintoenbete unb erjagte, mie er bereit« feine 3ut»clen unb

Irin gclbene« Xafclgcfefyirr jur Decfung ber Staat«f<$ulben bafyingegebcn,

fca &ic§ e« tye^nifdj: „treibe erbärmlichen 9J2itteI, toenn man unnüfce Sager

Kilt, ^ßferbc anlauft unb jtoetftcfe 3(u«gaben für ba« $>eer ma$t."

Um ben ©roüenben burdj einen SÖemei« be« Vertrauen« ju bcfctyt»ie$*

Hgtfl »erlegte ber #$nig auf ©eifynacfyten 1809 fein fjoflagcr lieber naefy

Berlin, mitten $t»if<$en bie (ttarnifonen ber ftftanjofen. ©ie oft n>aren

einft in ben fribericianifetyen Reiten bie SBictoria fd^mettemben ^oftillone

turä) tiefe Xfyore eingeritten. Unb nun bcr Qrinjug ber ©cfiegten burd)

ta« neue $tönig«t$or! Die f<$i>ne Äenigin fa§ meinenb in bem Sagen,

tat n?r bie »erarmte ©tobt gefetyenft-, barauf bcr Honig ju 9?ofc; hinter

ibm S<$arn§otft, inmitten ber (generale, btei<$ unb finfter im Sattel

tängenb, bann bie jungen ^ringen im 3ugc ityrer Regimenter. üftc^rcre

fanbert Banner au« ben »crlorencn ^rooin^en toaren herbeigeeilt um
ibren angeftammten $>errn bei feiner föücflc^r ju begrüßen; au$ 9(rnbt

unb 3a^n ftanben im 93olf«gct»ityte, erfc^üttert »on bem Ueberma^ ber

8de, ba« mit einem male au« taufenb ^erjen brart). Äein 5(uge blieb

treden. (5« toar, al« ob jjfttjl unb 3?olf unb $>eer cinanber gelobten,

ta§ nunmehr alle alte S^ulb »ergeffen unb »ergeben fei. Äleift aber

pruste ben Äonig al« ben Sieger, bcr greper fei al« jener trium»$ircnbc

^aefar
f
unb rief, auf bie Stürme ber ^au&tftabt toeifenb:

Sie ftnb gebaut, o ^xtt, »ie fe,efl fte Winten,

Pt befTre <?ütet in ben Staub 3U ftnten.
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£>em toeiehen ®emüthe griebrich ©ilhelm« toar e« eine greube, nun

auch feinerfeit«, nach ber patriarchalifchen üBeife ber %tit
f
bem treuen

SBolfe eine Siebe $u ertoeifen. 3m nächften 3Wonat feierte er sunt erften

male ba« £>rben«feft, ba« bemorratifche geft einer bürgerlich folbatifchen

^onarc^ic, unb lub bi« $um ^oftboten herunter Süle, bie ft<h in ihrem

Söerufe ^ertjorejet^an, auf fein ©chlojj ju ®afte. Unb be$eichnenb genug,

Sßenige nahmen an ber allgemeinen greube, bie bem heimgekehrten gürften

entgegenjubelte, aufrichtiger ttyeil al« ber fran^fifche ®efanbte <$raf

©t. Marfan. üDer ehrenhafte ho$confert>atü>e ©aootyarb mu§tc bem
Äöntge ba« Slergfte unb ©chnöbefte fagen toa« je einem preufjifchen f>err*

fchcr geboten tourbe; er t^at nach feiner 2lmt«pflicht, boch er fah mit

ftiüer Sknmnberung bie fittliche ®ri*j$e biefe« gebeugten ©taate« unt

empfanb balb tiefe Verehrung für ben (Sharafter griebrich ©ilhelm«.

3ö>ifchen bem unglücfliehen Monarchen unb bem ®efanbten feine« Xob*

feinbe« entftanb ein fefte« 35erhältni§ gegenfeitiger Hochachtung; noch fciele

Safere ffcäter, al« ber ®raf piemontefifcher ütttnifter toar, lie§ ü)n ber

Äöntg nrieberholt feine« oollcn Vertrauen« oerfichern.*)

2Ba« toog ba« SBohltoollen be« ®efanbten, ba fein $err unerbittlich

blieb? Smmer brohenber unb ftürmifcher tourben Napoleon« Mahnungen.
3«>ar einen färieg gegen Greußen beabfichtigte er jefet nicht: — bann

toäre ber <Sntfcheibung«fam&f mit föufclanb jur Unjeit ausgebrochen. £>ocb

bie Gelegenheit fchien günftig, bem ocrhafcten ©taate im grieben abermals

eine ^roöinj $u entreißen, Söalb erfuhr man, ber 3nq>erator tooüe auf

feine ®elbforberungen »erdichten — gegen bie Abtretung oon ©a>lefien!

Sluch bie SOhnifter fahen feinen anberen 3lu«toeg mehr, fie famen &urud

auf jenen ocratoeifelten Gebauten einer neuen @ebiet«oerfleinerung, »eichen

©chön bereit« oor britthalb fahren au«gcfprochen hatte. Äm 10. ÜRarj

1810 geftanb Slltenftein bem gürften Sittgenftein , ber ©taat fei wr*

loren, toenn man nicht auf einen Xheil oon ©chleficn oerjichte. Txx alte

gürft toar ein $ofmann be« gemeinen (Schlage«, ängftltch, glatt, fc^lau

unb friool, ein abgefagter (Regner ©tein«. £)ie ©htlofigfcit biefe« Sor*

fchlag« brachte ihn bod) in £)arnif<h; entrüftet berichtete er Sllle« feinem

föniglichen §errn unb machte bringenbe Gegenoorftellungen. $)em Äomge,

ber bie« unfähige üftinifterium nie fonberlich geachtet, riß bie Gebulb : er

toar fofort entfchloffen feine töäthe gu entlaffen. ©einem ttugen Cber>

fammerherrn hat er biefe »atriotifche Xfyat nie oergeffen; feit jenen Xagen

bcfaS Sittgenftein einen mächtigen füllen <£influ§, ber ftch noch oft, unfc

meift $um ©(haben ber Monarchie jeigen follte. darauf oerftanbigte ficb

griebrich ©ilhelm mit $arbenberg, unb nach langen SBerhanblungen in

^ari« ließ ftch auch Napoleon herbei, ben Xöiebereintritt be« oerfchmten

*) @o no$ in einem ©riefe be« Äönia,3 an £. Victor (Smanuct bon ©arbraten

*om 15. 2RSr$ 1821.
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£taat$manne$ $u geftatten. (Sr mußte einfer)en, ba§ bei bem eutfetyiebenen

Siberroillen M Äönig« bie friebli<$e (rrtrerbuna, oon Sctyleften unmdgltd)

aar; genug oorbertyanb, roenn ein fähiger flttann bte Leitung ber preufji*

:.ton i^inan^en übernahm unb bie toünftlidje tttya$(ung ber (Eontribution

terbürgte. 3U Anfang 3unt 1810 erhielt Slltenftein ben 3tbfcf/ieb, unb

Hartenberg trat in baö 9lmt. Die jroeite t&poty bet prcußiföen Re-

formen begann. —

Qtyttitb ba$ preu§ifc$e SBolf mit jorniger Ungcbulb ber ©tunbe

tet Befreiung entgegenfar; , rourbe im rf;einbünbifer/en Deutfcr/lanb bte

3a)anbe beä $aterlanb$ nur in einigen 2anbftricr/en unb in oeretnselten

parriortfe^en Streifen tief unb bitter empfunben, am lebt)afteften im ^rote*

fiantif^en Horben unb cor HUem in ben abgetretenen preußtferjen ^rc
ckjen. Sie ein ÜRann $ielt baS treue 33olf ber ®raff<$aft 9flart ju*

famraen unter ber §errfer/aft beä ^ro^erjog« oon ©erg; man tr)at roa«

man nierjt laffen burfte, unterwürfige Schmeichelei !am ben ftremben r;ter

nie entgegen. Ueberau in biefen Öanbfcf)aften fanben fich einzelne treue

Beamte ber alten %t\t, bie fidt) im ®runbc beä ^erjen« noch al$ preu*

BÜa)e Staatöbiener unb bie neue Crbnung ber Thinge nur als eine ftüch*

% (Spifobe betrachteten: fo ber treffliche 3urift Sethe in üWünfter unb

ber junge 90?ofc auf bem (5ict)öfelbe. Der alte ^räfibent föumann in

Gelle trat fein roeftpl)älifcr}e$ 2lmt erft an al£ ir/m fein $önig ($eorg III.

He förmliche <£rlaubni§ gegeben r)atte. sJßur fer)r ©enige oon ben preutji*

ityn h<?hcrcn ©tarnten gingen ot)ne jroingenben ®runb in bie Dienftc

tfcinbünbifcher prften, unb fie oerfieten ber allgemeinen 93erac$tung:

fo General Sehlieffen unb ber 3Kinifter Schulenburg'Ser/nert. Sludj

£ofat, ber geiftreichc ^ublicift, ber fo oft für bie Jerone Greußen ftür*

ftenbuntSplane gefchmiebet, büjjte fein alte« 9lnfer/en ein, ba er jefct plo>
li$ ben (glauben an feinen Staat oerlor unb bei Stimig 3eromc Dicnfte

na$m. Da unb bort führte ein trofeiger (Sbelmann oon altem Schrot

unfc ßorn auf feine SBeife ben fleinen Ärieg gegen bie ftremben. Der
ötei^en oon ©i?lich in (Heoe braute ba« flrehio bcS alten ftänbifa?en

ttmbtag« auf feinem Schlöffe unter, trat überall al« ber eingige recht-

mäßige Vertreter beä etemfe^ett Öanbe« auf, ba feine ritterbürttgen ®e*

noffen unterbeffen hinroegftarben, unb als bie ^reufjen enblicr) roieber ein-

.^en, oerlangte er getroft, bafc fie ben jroeibeinigen Sanbtag fofort in

feine alten SRecr)tc einfefcen müjjten. ©ic lachte ber magbeburgifche Slbel,

aU ber unbanbige ^cinrict; Ärofigf einmal bie ®en$barmen be« Äönig«

Oerome in bad ©^ri^enhau« foenen liefj unb bann befriebigt feine 5eftung$'

§ftft abfa§; fo lange „bte granjofengeit" toaf)xtt fyattt ber roilbe 3unfer

^ie gelabenen ^iftolen immer auf bem Xticbe liegen, unb fobalb fein alter

Sonig rief, eilte er f^ornftreich« über bie (Stbc ju ben geliebten ^a^nen.
Xceitf ^fe, 3)eutfdx öef*i<*te. L 23
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3n Sachfen unb in 8übbeutfchtanb Hagte man toohl über bie tau*

fenbfache Äoth ber £eit; boch bie oielhunbertiahrige <£ntfrembung »cm

öffentlichen £eben unb bie iSerfümmerung ber ttlcinftaaterei lie§en einen

rechtfehaffenen $ajj feiten auffomraen. Die Greußen glaubten nicht an

bie Dauer be« ©elrreich«; in ben SUeinftaaten gab man allmählich jefce

Hoffnung auf. Die leibfame beutfehe (gebulb machte au« ber üloti eine

£ugenb, oerehrte ben «^einbunb al« ba« lefete ©anb, ba« bie Marion

noc^ jufammenhalte. ülxfy blo« bet ^chtoächling Dalberg prie« begeiftert,

toie burch ben rheinifchen iöunb bie il3aterlanb«liebe in jeber reinen Seele

ermeeft »erbe. Stuch §an« (Magern hoffte ein neue« toefentlich beutfebes

Sarolingerreich au« ben 8taatenbilbungen be« Imperator« h*™01^11

ju fehen. Der ©remer *5mibt, ein burct)au« »atriotifcher unb nüchterner

junger ®taat«mann, befchtoor feine $anfeftäbte ftch bem töheinbunbe m
jufchliefjen , ber boch balb jum germanischen Bunbe »erben muffe; um

fo fönnten bie $>anfcaten toieber Deutfche fein!

2Ber ba« Schalten be« Allgetoaltigen fcharf beobachtete, mußte freilich

jejjt fchon erfennen, bafe biefe iBafallen lanbe allefammt beftimmt waren,

bereinft unmittelbar in „bie grojje Familie" be« Äaiferreich« aufgenommen

$u toerben. ftaum toaren bie alten dürften entthront, fo begann ber

Unerfättliche feine eignen iörüber ju berauben, bie neu gefchaffenen Staa»

ten toieber ju jerftoren. Sein 3ahr oerging, ba« nicht ben Staaten beJ

SK^einbunbeö neue (grenjoerfchiebungen brachte. Der ßrbe ber SKecolutici

betrachtete, genau toie bie @abinet«polirif be« alten Oahrhunbert«, frn

JÖefifc oon l'anb unb ßeuten nur al« eine perfönliche iöerforgung für

feine Angehörigen unb (getreuen; al« er ba« (großherjogthum 33erg m>

größerte, fagte er amtlich, ba« gefchche um ber 9rinseffin Caroline einen

angenehmen unb oortheilhaften Dienft su ertoeifen. Sa« hinberte, foty

<Sintag«gebilbe politifcher Öaune toieber nach ^aunc Su serftören? 6in

3ufaU toar e« boch nicht, bafj Napoleon bie nichtige $eftung Arfurt im

$er$en Deutfchlanb« für fich behielt unb ftc niemal« einem feiner

trapen anoertrauen toollte. 3n ben ^arifer 8alon« toar man über tae

fünftige ©chicffal ber 9?h«nbunbftaaten nicht im 3toeifel unb begrüßte

bie Untertanen be« ftönig« Serome, toenn fie an bie <5eine fainen.

fct)er$enb al« Francis futurs.

Die ©tämme im £üben unb Seftcn Deutfchlanb« ließen fia) wn

folgen Befürchtungen nicht anfechten, l£« mar in ber Crbnung, H
ber ßobe Napoleon oon tüchtigen beutfehen 3uriftcn, toie Daniels unt

©trombeef toiffenfehaftlich bearbeitet rourbe; aber auch ba« Staatärecti

be« töh^nbunbc«, immer ein tobter ©uehftabe blieb, reijte ben 2fav>

finn untertäniger beutfeher (gelehrten, toie Söinfopp unb Äarl Salem?

3aehariä. ©ährenb Napoleon felbft alle bie foeberaliftifchen ^lane W
getreuen Dalberg jurüeftoie« unb troefen bemerfte : „ich kfle ^mcn ^frI^

auf ben 23unb al« folgen, nur auf feine einzelnen dürften unb ifyrc
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fyingigfeir" — enrftanb in £cmf$lanb eine gange Literatur, bic mit liebe

poflem gleite jebe (Sontroocrfe biefe« unfinbbaren S9unbe«recht« erörterte.

9RU »ollem Steckte toa$rlu$ gümte bie &atriotifdt)e 3ugenb be« Nor*
tcit* Ober ben i'ügcngeift ber neuen 3eit, benn niemal« früher toar in

ba beutfc$en SUeinftaaten eine foldtje ftülle ge$äffiger Sügen über „ben

aerupmuS" verbreitet toorben tote in ben Jagen Stein« unb Sdt»arn*

farft«. £er $reufcen$aj? na$m neue formen an. 3n ber alten 3eit

fatte ber breu§ifc$e Staat unter ber fat$olifdHaiferlichcn Partei feine

lei*enföaftlu$ften $einbe gefunben, unb audj jefct no$ fro^locften bie

fünfterlänber über ben Untergang bc« fcreuBifc$en ftefeerregiment«
j
bo$

traten nunmehr, namentlich in ben Greifen ber bairtfehen Beamten, au$
mcfcern gebilbete üHänner auf, bie öon ber listen $o^e frangöfifcher 2luf*

Harting herunter hoc$mütt)ig abfpracr)en über bie finftere 9?act)t be« flabt*

f*en 3unfcrthum« in preu&en unb ben 3mterator ermahnten, ba« gu*

rüdgebliebcnc Ceftcrreicf) unb Greußen mit einer 25erfaffung na<$ gallifct/cm

SJhifter gu fegnen. Die giftigen Libelle bc« SÖaiern Slretin toaren bie

Srftlinge jener neuen na»oleonif(h'barticulariftifdt}en Literatur, bie feitbem

fcura) mcle 3al)re eine 2JJacf)t bc« Unheil« im beutf^en ©üben geblieben

ift. £er SStclgetoanbte fccrftanb fet)r getieft, gugleidt) ben altbairifc^en

Se§erha§ unb ben s2lufflärung«bünicl ber neuen ©ureaufratie gegen

$teu§en aufzuregen: ber »Staat Öriebricf)« toar ba« ßanb ber Äcfcerci

uns ber abliefen Privilegien
f
^a&oleon ber $)elb ber 3nreü)eit unb ber

»miftt^en Hirc^e. Solct)c üttarchen fanben (glauben, ba bie armfeligcn

Btitungen be« ^^einbunbe« von ben breufeifcfyen Reformen nichts ergäben
unb bie hirnverbrannten teutonomanifc^en Xugenbbünblcr Stein unb

sefarnhorft nur mit geringfügigem Sbotte bc^anbcltcn. SDann erföie*

n«n »Irlich gu gleicher 3eit beutfer} unb frangflfifer) in gtoei ®u<hhanb*
lungen be« «h^nbunbe« bie SKemoiren ber SDhrfgrafin von ©atreutf),

m$ mäft ohne ba« 3ut$un eine« ber fleinfomglichcn $&fe. Selker
eturm ber <Schabcnfreube im Sager be« $articulari«mu« ! Der unter*

^tigfte Beuge, bie ßiebling«fchtocfter bc« großen Sriebrich beftätigte Wie*
W man ftch im fübbeutfehen SBolfe »on ber unerträglichen $ärtc be«

prcufcifdjen S5taate«, »on ber folbatifdjen Steifheit feiner Regierung unb
ber herglofen ©raufamfeit feine« &önig«haufe« langft ergäbe! ©il^elmi-

nend gallige $)crgen«ergiejjungen tourben bem guten SRufe Greußen« ge*

üblicher al« irgenb eine Schmahfchrift feiner 5<*into/ unb e« toä^rte

lange bi« bie ^iftorifd^c Äritif bic Untoahrhaftigfeit ber »erbitterten geift*

reiben ftürftin nac^toie«. 9lafcolcon bemerfte gufrieben: „alle beutfcr)en

$cfe, namentlich ber fäc^fif^e, toünfc^en bie Xtycilung Greußen«."

Eie SEBittel«bac^eT Ratten längft »ergeffen, ba§ fte ben Jtotycngollem ben

^öefi^ i^ter (Srblanbe berbanften
;

^riebric^ von SBürttemberg unb mehrere
cnbere dürften bc« üKfyeinbunbe« tourben nia^t mübe, ben 3mterator uor

Greußen« gefährlichen Slbfic^tcn gu toarnen ; ber fä<^fifc^e üttiniftcr #raf
23*
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Senfft enrroarf mit ber oberflächlichen §aftigfeit fleinftaatlicher (Regier

%*lan auf <ßlan, tote Greußen oernichtet unb auf feinen Prummern ein

große« fächfifch'polnifche« £entralreich aufgebaut »erben foüe. £ie alte

irrige Ueberlieferung, toelche bie SSaiern für Slbfommen bcr feltifehen Sojer

erflärte, rourbc jefct oon 'Paü^aufen unb Slnberen lieber aufgenommen;

mancher eifrige S3ajuoare oerfi^erte ftola, fein «Stamm fei ben granjefen

blut«oerioanbt, rote man fdjon an bem nationalen Schnauzbarte erfenne.

9ßicolau« 93ogt aber berote^ in feinem 33uc$e „bie beutfehe Nation unb ü)re

Schuffale", roie bie £)eutf<$en jloeitaufcnb Oa^re lang ba« X)rama „bie

feinbüßen trüber" aufgeführt, bi« enbtic^ Napoleon bie alte bcutfa>e

SBerfaffung in neuen gormen toieber aufgerichtet habe; feit ber 23ermiu}<

lung be« Imperator« mit Sßarie öuife hat „Schönheit gepaart mittel*

benfraft" bauernben grieben gegrünbet in biefem janfenben 3$olfc; bret

große (Segnungen bringt un« ber föh^ubunb: ben Untergang ber feuca*

len 3ttonarc$ic unb ber religiöfen 3toietrac$t, ba^u bie ®ctoi§heit, ba§

im Onnern £eutfchlanb« nie ioieber ein trieg geführt toerben !ann
f

cnt<

lieh bie $erftcüung ber nationalen Unabhängigfeit; „fußt barura bie §anc,

ioclchc (Such lehrt einig $u fein, al« ®otte«hanb !" £>ie SBölfchen riefer

Jdleinftaaten hatten fich längft gelohnt jebe Saune ihrer angeftammten

sperren fich n unterthänigft unterthänig loohlgefallen ju laffen", tote bie

herlßmmlichc 9faben«art in ben £anbtag«acten lautete; boch fo fchamlee,

nrie jefet ben fremben (Geloalthabcrn gegenüber, toar auf beutfehem Soben

noch n *c geheuchelt unb gcfchmcichelt toorben. Üflit unroanbelbarer SÖegciftC'

rung feierte ber Sßrofcffor ber 33crebfamfeit in (Böttingen bie Skrbienfte

Napoleons unb 3eromc« — berfelbc SRann, ber früher am (Geburtstage

®eorg« III. unb griebrich ©ilhclm« HI. patriotifche ^ßrachtreben gehalten

hatte. Ueberall too bcr 3mperator erfchien mußten bie ©eracinben urtc

Korporationen ihm ihre $ulbigungcn barbringen, unb ba« rheinbünbifa^c

©eamtenthum oerftanb oortrefflich „ben freien Hu«brucf ber greube unfr

öffentlichen £>anfbarfcit anzufeuern", ©hzantinifchc treffen priefen 9»
poleon« Unbefiegbarfeit, feine toeife ©erethtigfeit unb oornchmlich feine

menfehenfreunblichc gricben«ltebe. „3cbe«mal, fagten ihm bie Stanbe be$

(Großherzogthum« iöerg, jebe«mal roenn Sie gejtoungen ioaren bie ©äffen $u

ergreifen, fchienen (Sic grunbfäfclich bem $rieg fclbft ben Sfricg zu erttaren!"

Streiche (Gcfinnung toar im ^hc^n^unpc ^ie im faiferlichen granf*

reich faft allein noch bei ben Xruppen $u finben. (§« ging ju Crnbc tnü

jenen philifterhaften grieben«offizieren ber alten 9ieich«armee, bie fty

au« bem Sampfgctümmel toehmüthig zu ben Schioeinchcn uno $ühncrn

ihre« heimifchen £)ofe« §urücffehnten. <5in neue« (Geflecht rou<h« ^eran,

ooll prahlenden miUrärifchen Selbftgefühl«, begeiftert für bie (Glorie ber

faiferlichen SIbler; ein tüchtiger bairifcher SDffi^ter mußte ju jebem 3riu>

ftücf ein £ufeenb Oefterretcher oerfpeifen, benn loa« ^atte iöaicrn« Kriege'

gefchichte herrlichere« aufzuioeifcn al« jene glän^enben (Gefechte um
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genSburg? Napoleon unterlieg nichts roaS ben öaterlanbSlofen 2anbSfnechtS*

a,eift btefer Xapferen nähren lonnte. ©ie follten ihm t^rc (Seele ter*

^reiben; barum »ertoenbete er fie gern jur ©efefcung ber preugifchen

geftungen unb f^trftc auch gegen bie aufftänbifdhen freier meiftentheilS

«jeinbünbiföc Gruppen, Söaiern unb (Saufen, in« gelb.

Das Softem ber napoleonifdhen ^räfectenoertoaltung fanb nirgenbS

einen banfbareren ©oben als in ben gefchidjtSlofen neuen SRittelftaaten

bei SübcnS. §ier nahm baS Crganifiren unb 9teorganifiren fein (5nbc

— in 33aben tourben bie 2?ertt>altungSbeäirfe binnen fieben 3a§rcn brei*

mal böüig umgeftaltet — bis eS enblidh gelang ben tertoorrenen §au*

fen buntfeheefiger ©taatentrümmer nach glugläufen ju orbnen unb in

regelrechte Departements äurechtjufdhnciben. Der ^Protector hütete fidh

trctölieh, ben Dünfel feiner (betreuen burdj unnüfceS (Singreifen in ihre

t'anbeSoertoaltung ju reiben. 33on felbft fcerftanb ftet), bag feine ®efanbten

m ben ^rin^en ber 33afallenftaaten überall ben fortritt Ratten, ©raupte

et neue Gruppen, fo lieg er fidh bie (SinnahmebubgetS feiner Sonige unb

teB^erjoge ohne SeitcreS wiegen unb entfd&ieb nacr) gefallen. 5ludh

ftelt er als ©chirm&ogt ber römifd&en ßirchc ftreng barauf, bag bie

Äatholifen im <2taatSbienfte nicht ju fur3 famen, unb befahl überall

*aa)|ame ©cauffic^tigung ber geinbe granfreichS, namentlich unter bem

Steel. 3m Uebrigcn burften bie fleinen Despoten jiemlid) ungeftört fehalten.

2lm ftärfften unb na^^altigften roirfte bie bonapartiftifdje SBölferbe*

glüefung in SÖaiern; fein anberer X^eil Deutfd^lanbS l;at toäfyrenb ber

jünften brei SWenfZeitalter größere JüBanblungcn erlebt. @cit jenem Un*

fyeilsjahre 1524, ba bie alten ©ittelsbacher ihre Srblanbe ber eoangelv

ften &hre eigenmächtig üerfd^loffen unb baburdh bie firchltch * politifdhe

Spaltung ber beutfdjen Nation begrünbeten, toar ber tapfere unb treue,

an rüftiger tfraft beS SetbeS unb beS SGBillenS ben beften Deutzen eben-

bürtige a(tbairif<$e ©tamm bem geiftigen geben biefeS paritätifchen SSolfeS

faft fo fremb geworben roie bie Cefterreid^er. 3lm ©d^luffe beS alten 3ahr*

bunbertS lebten in 9ftündhen brei ^roteftanten, bie amtlieh als tatholifen

galten unb jum Slbenbmahl nad) SlugSburg hinüberfuhren.*) 5luf <S<hritt

unb Xritt begegnete ber SBanbcrer ben (Erinnerungen beS ftreitbaren Äatho*

HeiSmuS; ju ben gügen ber Ottarienfäule auf bem ©chranncnplafee ftanb

ber ®eniuS, ber ben Drachen ber Äcfeeret gerfd^mettert. DaS SBolf glaubte

feft, ein ^roteftant fe^c ganj anbcrS aus als ehrliche (Shriftenmenfchen

;

in ben gaftnad^tSgügen ber ©auem erfd^ien ber Suther mit feiner flat^t

neben bem bairifd^cn Wiefel unb bem SchinbcrhanneS; noch toährenb ber

napoleonifd^en gelbjüge lieg ein altbairifdjeS Bataillon ein 33ilb beS heiligen

Netras ©piegruthen laufen, toeil ber $>etlige feiner beerbe baS erbetene

*) 3<^ btnu^e ^ter bie Äuf^eic^nungen bt« bair. Cbetconftftorialrat^ *>. Schmitt,
tit mit ftin 6e$n, ^err Pfarrer ©c^mitt in ^ribelbng mitgeteilt fyat.
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gute üÜiarfchtoetter berfagt hatte. £)ie gefammte neue Literatur toar „lutbe»

rifch beutfeh", blieb biefen $intern>alblern oerpimt unb unbefannt.

SBelch ein Umfchtoung nun, al$ pBfelich ein gan$e8 Söünbel eoange*

lifc^cr Territorien mit beut getobten Lanbe ber ^löfter unb bet gciftliä)en

eehulen jufammcngefchtoeijjt tourbe unb gleichseitig bic ^^naftic 3&et<

Brüden ihren öinjug ^ielt — jene Nebenlinie bc$ §aufc« 3SMttei«ba$.

bie ätt>ar lieber gut römifchen Kirche surüefgefchrt, aber burd? ibre (te*

bifch'broteftantifehen Xrabitionen unb burch langjährigen gamtliengn?iu

mit ber bigotten älteren Linie tief oerfeinbet toar. gür gro§e, fcho>fert[<he

politifche 3becn freilich blieb bie flache, gebanfenlofe ©utmüt^igfeit beä neuen

$ßnig$ Wld}c Öofe^ ebenfo unzugänglich toie bie Burcaufratifehe $ane

unb £errfchfueht feineä TOtnifter« Sftontgclaä. Niemanb verfiel auf ben fp

naheliegenben ©ebanfen, ben ©cfytoerpunft be« jungen Königreich« in einen

paritätifchen Lanbftrich, nach Nürnberg ober 2lug«burg ju verlegen. £ie

5Refibcnj blieb in 9ftün<hen, unb bie $auptftabt übte auf bie ^rooinp

einen f^ablic^en Hinflug. £>a« S3tcr
r
ba« ben SlltBaiern, nach bem®c

ftänbnifc ihre« geftrengen (Srimmaliftcn Sfreittmahr, ba« fünfte (Stcracnt W
Leben« btlbete, fyelt feinen <Siegc«$ug burch ba« ganje Lanb; bie rührigen

SchtoaBcn unb granfen nahmen Balb 93iele« an oon ber Bequemen, lä&luhen

Sinnlichfett ber SlltBaicrn. £>iefe reichBegaBten Stämme famen langfam

hcraB in ihrem geiftigen LeBen, fie ^aBen unter Bairifchem ©cepter nie*

mal« toieber fo ®ro§e« für bie beutfehe Kultur geleiftet tt>ie cinft in ben

$eiten ihre« rei<h«ftäbtifchen ®lanje«. gür bie altBairifdjen Lanbe bagegen

tourbe ba« 3wfammcnleBen mit ben geiftreicheren, aufgetoeeften NaeBbam

ein unermeßlicher Segen.

$)ie ^erfon be« Lanbe«herrn toar in biefem patriaretyalifdjen Solle

t>on jeher eine lebenbige üftadht; fo recht au« Jperjcn«grunbc begrüBtcn

bie 2Jftind?ener ©ürger ben &ergnügli<h mit ben Slugen jtoinfernben neuen

$errf<her: na üflajl, »eil nur bu ba Bift! ©ie horste ba« $olf auf,

al« man oernahm, bafc bic Gemahlin be« luftigen 3ttar, bie cblc

^rinaeffin faroline oon SBaben, eine flefeerin fei, als bann ber »ädere

(SaBinetfyrebiger Schmitt, guerft Befchciben im Ni;m^^enBurgcr <§<hufle,

nachher öffentlich in ber fmufetftabt eoangelifchen ®otte«bienft ^ielt ant

Lutheranern toie Neformirten bie Sacrament«gemeinfchaft geroäBrte. Tai

^atte man nicht me$r erlebt, feit ber (SroBerer CMtao ^Ibolf in bet

^efibeng ber SBitteläBadjer gekauft. Ü)ann fam eine 9ttenge ^roteftan*

tifc^er Beamten in§ Öanb, barunter manche $ei§f^orne ber 3uf'

flärung toie ^nfetm geuerBacty. ^)ie (Gleichberechtigung ber Sonfeffionen

nmrbe oerfünbigt, unb toaö ba« 2öi<htigfte toar, baö (gchultoefen ber äuf*

ficht beö Staate« untertoorfen. $)em geuereifer be« 3lluminaten SWontgelal

toar bamit noch nicht genug gesehen ; er h^6tc ,,ba« (Schamanent^uin"

ber römifchen Kirche unb bie fromme ©nfatt be« altBairifchen SJoffef

bem er immer ein grember blieb. (5inc 3Wenge oon älöftem tourbe
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fcbloffen, ^unbcrte oon Äirehen aufräumt unb ihr alter (Sdjmucf unter

ten Jammer gebraut. (S« toar ein rabicaler Umfturj, ^erjlofe griüotttät

unb brutaler §ochmuth führten ba« gro§e ©ort; boch mUbere £änbe

Ratten ben ©ann ber ®lauben«einheit, ber über biefem £anbe lag, nicht

gebrochen, ©n tief einfehneibenbe« <&efefc jagte ba« anbere; bie tfeibeigenfehaft

ftel, bie Slblöfung ber bäuerlichen ßaften unb 3ehnten toarb au«gefprochen,

inbe§ blieben, $>anf ber fieberigen §aft ber Regierung, bie meiften biefer

mit lärmenber Prahlerei angefünbigten Reformen unausgeführt. Hudt)

ben neuen ßanbtag »agte ber miBtrauifche 2ttintfter niemal« einjuberufen,

obgleich biefem fonberbaren Parlamente nur ba« Stecht aufteilen follte,

tura) brei (Eommiffäre feine anfielen au«jufprechen unb bann fcfytoetgfam

über bie Vorlagen ber Regierung abstimmen. $on ben neuen 3nfti"

tutionen ftanb nichts feft al« ba« (Sonfcription«heer unb bie Wlmactyt be«

#eamtenthum«, ba« nedt) immer ebenfo nad^Iäffig, roh unb beftedt)lich

n>ar nrie in ber guten alten 3eit.

£ie junge förone gefiel ftd) in einem lächerlichen £ünfel; man fpradt)

amtlich nur fcon bem Weiche ©aiem, unb e« that bem föntglichen (Selbft*

gefügte feinen Abbruch, bajj ber Proteetor feine ^Befehle an 3fta£ 3ofeph

j$t mit einem einfachen il faut, il faut $u beginnen unb ju fchliefeen

pflegte, Söaiern follte ber glücfliche <2rrbe ber preu§if<hen Monarchie wer*

ben, ü)rer Sttacht, ihre« £rieg«rut)m«, ihrer Slufrtärung. Um ben ®lanj

ten ©erlin ju überbieten tourben bie 3ftün<hener Slfabemie unb bie au«

ber alten 3efuitenburg 3ngolftabt nach £anb«hut oerlegte Unioerfxtät

reichlich au«geftattet
; bo<h tt>a« fonnten bie tüchtigen au« bem Horben be*

nfenen belehrten f}kx leiften in ber ftoefigen £uft biefe« napoleonifchen

Satrapenlanbe«, bem ber fittliche «Schwung be« preufjifchen tfeben« oöllig

fehlte? ©ie fchtoer unb langfam bie jarte Pflanje ber ©ilbung in biefem

garten ©oben Surjeln fchlug, ba« lehrte ber SWorbanfall eine« bairifchen

Stubenten auf ben PhiM°9cn X^tcrfd^ ; ber bigotte ©ajuoare fonnte ben

Ablief be« norbbeutfehen Steuer« nicht länger ertragen. 2We« alte Jper*

femmen toar jerftört, 9ttemanb fühlte fich mehr ficher im ©efifce »ohler*

twrbener fechte; babei touch« bie $oth ber Sinanjen oon 3ahr $u 3ahr,

bie getoiffenlofe Sßertoaltung fannte ben ©ctrag ber @taat«fehulben felbft

nicht mehr. Unb boch h<** ba« gemaltthätige Regiment be« §albfranjofen

fctgela« eine glücfliiere 3eit für SÜtbaiern oorbereitet; biefer Gerächter

alle« beutfehen ©efen« — fo toenig überfielt ber 9ttenf<h bie legten ©ir*

Jungen feine« Schaffen« — führte ahnung«lo« ben bairifchen (Stamm
au« einem breihunbertjährigen ©onberleben toieber ju ber ®emcinfchaft

ber mobemen beutfehen (Suttur jurücf.

3ene alte ©eiffagung, bie bem ehrgeizigen fteinen $aufe ©ürttem*

berg bie £önig«frone oon (Schwaben oerhieg, war nun enblich in Ghrfül*

lung gegangen; aber auch ein anbere« ©prichtoort follte fich betoähren,

ba« bie Hlrmürttemberger mit naioem Selbftgefühle ju toieberholen pfleg*
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ten: „unfere Surften finb immer böfe Äerle geroefen." <5in hochbegabter

2ftann, neben ^erjog tat! Stuguft oielfei<ht ber befte ßotf in jener ®e<

neration beutföer gürften, $atte ßönig griebridh ben 8inn für eblere

33ilbung früh in fich ertöbet : ade (Mehrten roaren ihm nur noch <S<hrei<

ber, @c§ulmeifter unb Skrbierer. &l« er bann ben ©efehl Napoleon«

chassez les bougres! gelehrig befolgt unb feine alten Öanbftanbe auä*

einanbergejagt fyatte, ba fannte ber ipochmutr) be« @:etbftherrfcher« feine

©chranfen mehr, unb er begann ein @>ünbenregtment, roie e« ber gebul*

bige beutfdtje 58oben noct) nie gefetyen. SÖreit unb fred) roie bie neue

£i3nig«frone auf bem Dadt)e bc« (Stuttgarter Schlöffe« prunfte bk Siüfür

baher; ber $önig ©erbarg e« nicht, ba|j er Xarquiniu« unb ittero als bie

Sfleifter ber §crrfcherhinft berounberte. 3tocitau fcni) breifjunbert SRefcrrpte

ber Sacra Regia Majestas Warfen ben gefammten SBeftanb be« f}\)tQT\>

fchen fechte« über ben §aufen, oerf^molgen ba« bürgerlidtVproteftantiföe

Stftroürttemberg mit ben geiftlichen, reich«ftäbtifchen unb abliefen Xerrito*

rien ^eutoürttemberg« ju einer 2Raffe. Der S53iüe be« tönig« unb feiner

ätoölf Sanbodgte gebot unumfd£}ränft in ben nörblic$en roie in ben fübltcfcen

<Prooinjen be« SReich« — fo lautete ber bef^etbene Slu«bruc£ ber Statte

ftrache; fämmtliche ®emeinbebeamten ernannte ber tönig. Sllle« jirtertt,

roenn ber rudt)lofe biefe $err in feinem üftufchelroagen heranfuhr; bie SÖerf'

jeuge feiner unnatürlichen tfüfte foroie einige habgierige mecflenburgifc^e

3unfer bilbeten feine tägliche Umgebung, Durct) 3tt)anÖöau^^c^unS m '

fdt)affte er fidt) alte 5lrbeit«frafte, bie er brauste, fogar feine £afaien: in

einem einjigen Cberamte rourben mehr al« 21,000 9flann jur lönigtuhen

Gagbfro^ne aufgeboten. (Sin ftrenge« Sßerbot ber 2fa«roanberung raufcte

bem oersroeifelten 93olfe bie lefete Hoffnung. 3JHt befonberer ©chabenfreube

gab ber tönig ben erlaubten Herren oom föeich«abel feine felbftherrlia}e

üftacht ju fü^en; er beburfte !aum ber Mahnungen be« ^rotector«, ber

feine 33afallen beftänbig oor ben Umtrieben ber 9flebiatifirten »ante.

Die alten gamiliengefefce ber gürften, trafen unb bitter tourben mit

einem Schlage befeitigt; bie neue $ofrangorbnung gab ben ablid^en <$runb'

Herren ihren ^lafc hinter ben $agen unb ©taüjunfern , unb roer nia)t

bei £ofe erfdt}ien »erlor ein Giertet feine« (Sinfommen«.

®eroi6 entlang auch biefer ©ultani«mu« — roie Stein ba« Üreiben

ber r$einbünbifc$en Despoten ju nennen pflegte — nicht allein ber per*

fenlid^en 8aune. Der tönig oerfotgte unb erreichte ba« 3^ *>cr lr"tt '

tembergifd^en «Staatöein^eit, unb e« brauste einer eifernen Sauft um

biefe claffifd^cn öanbe ber $ür$tr)urm«t>oIitif in etroa« grögere Sßer^ältniffe

einzuführen. Ucberaü too bie rheinbünbifd^e SSureaufratie bie (grbf^aft

ber Keinen $eic$«fürften antrat, ftief fie auf oöüig oerrottete, täd^erlitt)e

3uftänbe. 5tl« bie Staaten ber beiben Käufer Seiningen*©efterburg bem

®ro§her3ogt^um iöerg einverleibt lourben, ba fanb fid^ in ber gemein'

fc$aftli<$en trei«faffe beiber ßanbe al« einziger ^öeftanb — ein SSorfäuB
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»on 45 Bulben, ben ber föenbant au$ eigener £afdje fcorgeftretft. Ter

Untergang folget ©taatägebilbe fonnte fein SBerluft für bie Nation fein.

3n ©ürttemberg aber nmrbe bie un&ermeiblidje föeüolution mit fo grau*

famer töo^ett, mit fo ctynifdjem §o$ne buretygefü^rt, ba§ bie Staffen nur

tie §ärte, nidjt bie 9?ot^toenbigfeit be$ Umfturjeä füllen fonnten. 2Bä§*

renb bie gefnebelte treffe fetytoieg, fammelte ft<$ im $*olfe ein ftiller bumpfer

#roll gegen ben Äönig an. $>ie (Sinroo^ner ber SHeidjöftäbte, ber l;ol)en*

fo$ifa)en, ber ©tiftä* unb Drbenälanbe wollten fidj an baö neue Siefen

$Iea)terbing« ni^t getoö^nen. Hucty bie Sflttoürttembergcr üergafcen über

Um faseren £)ru<fe ber ®egenn>art SUleä toaS einft bie Oettern unb 33et*

ter&ettern ber ,,(S$rbarfeit" in tyren Sanbtag«au«fc$üffen gefünbigt Ratten

unb feinten ftc$ jurücf nae$ bem „alten guten 9^ed^tc" ber ftänbiföen

Skrfaffung. $!er ®efi$t«frei$ biefer fleinftaatlic$en Seit blieb freiließ

fo eng, baj$ felbft ber geifttooüfte unb leiben fcfyaftlictyfte ©tamm beä <®üben$

ton bem tmlben 9totional$affe, ber bie preufsif<$en ^erjen betoegte, faum

Berührt tourbe. $>ic ©<§n>aben &rcn>ünfdjten i^ren tyetmiföen Joannen

;

an ben legten ®runb ifyrer Reiben, an bic <S($mac$ ber ftrembtyerrfcfyaft

bauten fie »enig. $ur einzelne $oc$finnigc Naturen, tt>ie ber junge

l'ubtoig Utylanb, empfanben ben ganjen (Srnft ber %e\t.

@o lange ber milbe unb geregte Sari griebric§ lebte, nmrbe bie

parte be$ r$einbünbifc$en Regiment« in ©aben ni^t aüju fötoer empfun*

ben. (5rft unter feinem 9tactyfolger ©roffterjog 8arl braety aue$ über bieS

Vanb bie toüfte ©illfür be$ SöonapartiSmuS herein. £ie (Slfaffer unb

?ou)ringer freuten fic$ ber Glorie be$ ÄaiferreietyS, jaulten mit @tol$ bic

lange SRet^c ber Reiben auf, toeldjc i$r 2anb unter bie S^nen be$ Un*
befieglidjen gefenbet tyattc: Kleber, jedermann, Sefeüre, föapp unb ben

Xapferften ber Üapfem, s
JJety. $)ie übrigen ßanbe be$ linfen UferS »er*

barrten in tiefem €r<$lummer. $>en Gilten lag bie gebanfenlofe ®enie§lidj'

feit ber bifc$öfli<$en 3eitcn nf>$ in ben (Biebern, bie Hungen »anberten

mit bem breiten Söonapart^ut gefdjmücft in bie fran$fifc$en tftyceen.

Sagte fidj tyier ja einmal ein beutfcfytf ©udj $erau$, fo begegnete itym

ba$ 2Jft§trauen ber faiferli^en ßenforen, bie fein Deutfe^ berftanben;

He ga)rift be$ $aturforfc$er« Xreoiranuä über bie Crganifation ber Sölatt*

lau« &arb beanftanbet, toeil bie Drganifation ben (Senfor an ben Xugcnb*
Bunb erinnerte. ÜDie legten ©puren beutfcfyer ©ilbung fetyienen im 2$er*

ffyoinben. >)iamentlic$ bie leichtlebigen ^fäljer fügten ftc$ fc$nell bem
ttälfä)en SBefen ; öon ben Beamten »erlangte ber gute Ton, bajj fie audj

im 5>aufe fran^öfif^ rabebreetyten. ©elbft unter ben preugif^en Patrioten

tcurbe Diclfac^ bejtoeifelt, ob e$ noc^ rnöglid^ fei bieö 33aftarb$öolf bem
beutfa^en (Reifte »ieber^ugetoinnen. 3n 5Darmftabt, in 9laffau, überall

ba8 gleite SBefen : ßtiec^erei gegen ben 'protector, burd^fa^renbe Strenge

baö eigene 23olf. ©elbft ber feurige Skrcfyrer ber Äleinftaaterei,

§an$ (gagern »ermo^te bic tiefe Unfittli^feit biefe« Xreiben^ nic^t me^r
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ju ertragen; bie patrtottfehe Strömung ber neuen Literatur ergriff auf

ihn, er Verliefe ben naffauifchen Dienft unb fchrieb in feiner verworrenen

ißjcifc eine 9iatiVnalgefchichte ber Deutfchen.

Den fc^ärfften ®egenfafc ju ber revolutionären ^olitif ber Staaten

beä (©übend unb SBeftenä bilbete baä Stitlleben ber flcinen Territorien

be8 Horben«. $ier blieben bte alten Snftitutionen oudt) unter bem 9tyetn'

bunbc ebenfo unveränbert wie bie gürftenhäufer unb bte 8anbe$gren$en

.

nur bie Confcrivtion mujjte überall eingeführt werben. 3m ßönigrei$

Saufen war fogar biefe einzige Neuerung nicht burdfoufeteen ; man fc<

gnügte fich, ben nach alter SBeife angeworbenen STru^en burch bie fön*

füfyrung neufranjöfifcher Reglement« eine beffere militäriföe Haltung ju

geben. Die alte ©efeüfctyaftSorbnung bewahrte ^ier noch immer eine

überrafchenb ftarfe föraft be$ SBiberftanbeä. Napoleon verfchmähte bte

fletnlidjften Littel nicht um fich ben ®efyorfam beä fädt)fifchen $ofe* ui

fiebern*, jahrelang hielt er bie albertinifche (Sitelfeit hin burd? unbefttmtnte

Slnbeutungen , als würbe er vielleicht bie £odt)ter be$ Sönigä £eiratt)en.

Jriebrich Sluguft folgte ben ^Befehlen beS protectorS faft noch unternnirfi'

ger als feine ®enoffcn in üflünd&en unb Stuttgart, er lieg in SBarfawu

ben dobe Napoleon unb ben ganjen SflechaniSmuä ber fran^öftfehen ?n<

fectenvcrwaltung einführen. Dodt) feinen fächftfehen Stänben gegenüber

wagte er nicht« : Weber bie Aufhebung ber 93orredc)te beö 2lbel« noch he

ftaatöred^tlt^e Bereinigung ber (Srblanbe mit ber Öaufife unb ben ftifti'

fc^en 9tebenlanben. Der unförmliche ®au be« altftänbifdt)en Staate

wefen$ blieb unwanbelbar aufredet, be8gleidt)en bte weltberühmte fteife

(Stifette be$ $ofe$, alfo bafc ber (Smporfömmltng 3erome feinem ®efantoen

Dohm bie SBeifung gab, h^ *n Dreäben an erfter Quelle bie ©e^erni'

ntffe be$ (Seremoniellä ju ftubiren unb ausführlich barüber $u berieten.

Unter ben alteingefeffenen Herren be$ Horben« hat nur «ner f«nCT

Staat in napoleonifche 5<>tmen umgegoffen: ber närrifche $er$ocj w
ftoethen. Der ruhte nicht bi$ fein föeidt) in jwei Departement« geseilt,

mit einem Staatsrate, ^räfecten, Unterpräfectcn unb bem „heilbrinafli'

ben" (Eobe gefegnet war: alle btefc $)errlidt)fciten verfünbete ba« neue

Bnlletin des lois de l'Empire Anhaltin-Coethien.

Den beiben 9topoleoniben
,

weldt)c inmitten btefer h^confervemeen

norbbeutfehen Seit ihre Xhrone aufrichteten, war eine revolutionäre %
litif burch bie 9Jatur ber Dinge geboten. $ier, in „Staaten ohne 33er'

gangenheit" — wie ber weftphälifdt)e 2ftinifter ÜMchuS fich wohlgefällig

auöbrücfte — lag fein (Ärunb vor alte Ueberlieferungen ju fchonen, biet

fonnte Med was beftanb furjerhanb nach ber Schablone ber napoleoni'

fchen Constitution reguliere umgeformt Werben. 3n Söeftphalen feie in

S3erg begann bie 9kugeftaltung unter ber Dberauffidht be$ 3mperater^

felber; beiben SBafallen fchärfte er ein, fie follten burch S^0111^

aller Privilegien bahin wirfen, ba§ bie norbbeutfehen Nachbarn, naraenf
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lid) bie ^reujjen, fiety na<$ ber napoleomföeit £)errfd?aft feinten. 3n
ber 2$at galt ba$ <Staat$ret$t be« flSnigretdj* ©eftytyalen nic$t blo« im

9tyeinbunbe, fonbern au<$ bei einem Xtyetle ber preu§ifc$en 'Patrioten al$

eine 2Rufterterfaffung. 2Bie ftattlicty er$ob fi$ tyier bie Ärone mit intern

eajeinparlamente $o<$ über ber eingeebneten, ton allen (Stonbeöoorre^tcn

rillig befreiten ®efellf<$aft; unb subem bie <S<$lagfertigfeit ber ^räfecten,

bie rarere 9fcc$tSt>flege, bie ungefco^nte $öfli$feit ber meiften ©eamten,

rie SBefeitigung ber ©innenmaut^en , bie Sluftebung ber £cibetgenf$aft,

ber $atrimonialgeri<$te unb ber gutö^errli^en ®en>a(t! $)ic neue §err*

fc^aft toujjte fi<$ ttcl mit ityrer Söauernfreunblidjfeit 9tfdjt einmal bie

tarnen ber alten ftänbif<$en ®liebcrung be$ flauen £anbe$ lie§ fte mefyr

gelten; baä altgermanifa)e ftotfyfaffe f<$ien ben aufgeflärten föätfyen be$

tcnigS f<$on barum anftöfcig toeil fte baö SBort ton $otty ableiteten. 933er

auf bem Öanbe wohnte roar paysan. £>er ticlgeplagte „föufttcalftanb"

befanb fi<$ in mancher Jptnfictyt tto^ler als tormalS unter bem föegimente

ber tyannoterfa^en Öunfer unb ber $effif<$en <5olbatcnterfäufer. 9?oc$

^eute $at fid? unter ben fteinen beuten be« ^ttinger $anbe« ber 32amc

^ifänger erhalten. ®ie ©auern füllten fic$ geehrt, toenn tyre töepräfcn*

tauten im «Schlöffe ju (Saffel unter ben torne^men Herren erfLienen

unb ton ber 2öa$e mit präfentirtem ®etoe$r begrübt tourben.

3a$ren noc$ geftanben bie ^ä$ter im 9Jcagbeburgifc$en bem preugtfctycn

2Rinifter S^tetoi^ treufycrjig, eine folc^e SBerfaffung möchten fie tootyl rote*

ber ^aben.*)

Xrefcbem toar ton 2ln§ängltc$feit aud^ unter bem Öanbtolfe ni<$t

bie ftebe. £)ie Xrcue ju ben alten fyeimifdjcn §erren rtanfte nidjt, unb

nne follte ber ©auer Vertrauen faffen ju Beamten, beren ®prac$e er

nidjt terftanb? SBennglcid^ (Singeine abfielen unb in JÖeftptyalen wie in

iöerg mehrere ftolge 2lbel$gcfc§ted?ter bur$ Untreue tyre alten tarnen

fa)änbeten, fo faty boety bie ungeheure 9fle$rl)eit be$ 5$olf$ mit fteigenbem

$bfa}cu auf bie $errfd&aft ber gremben. Die teuften Orgien be« flauen,

Ieia)tfertigen 3erome, bie gred^ett ber franjöfiföen ®auner unb Slbenteu*

Ter, toela>e feine 33crfc$n>enbung mißbrauchten, bie furd&tbaren 2ttenfc$ert'

opfer ber unablafftgen Kriege, bie tyünbifctye ®c$mei($elei gegen „ben, tor

bem bie ©clt fetytocigt" — tote Oofyanneä Füller in einer feiner tarla*

mentarif<§en <s5<!jaureben fagte — bie fdjled^ten fünfte ber geheimen

'foligei, bie Verfolgung ber £eutfc$geftnnten unb bie 93er$itynung ber

3lhitterfprad^e, „bie Qrud^ in (Suropa ifolirt" — Sitte«, 9We« an biefem

Qu^lanbifd^cn ©efen erfaßten bem fernbeutfe^en 33olfe ge^äffig unb ter*

äa^tlia), rote ein tollcö gafd^ingdfpiel, baö binnen Äurgem fpurlod ter-

ft^tpinben müffe. 3erome füllte balb felbft, »ie ber ©oben unter feinen

Än fa>n>anfte; um fo ftraffer ^ie§ i^n Napoleon bie ^ügel anjte^en.

*) Ätcnji}'« ScriAt über feine 9euubretf< in ber ^reöinj ©a^en t. 29. 3utt 1817.
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Der too^lmeincnbe SDiinifter ©üloto, ein Detter $arbenberg§, mu§tc bem

UntoiUen ber franjöfifd)en Partei loderen; an feine ©teUc trat 9Mdju$,

ein gefdjeibter unb gefdjäft«funbiger, aber Rätter unb getoiffenlofer $fonn,

bem $errf$er ein gefügiges SÖerfjeug, in Sltfem ba« 3beaf be« rtyeinbwi'

bifdjen ^Beamten.

Dabei toaren bie ^apoleoniben felbcr feinen Slugenblid fi$er per

ben ®en>attfc$lägen be« unermüblicfycn ßronenrä'uber« unb Äronenm*

f<$cnfer«. Sföurat $atte fein r$einif<$c« §craogt$um oon oorn^erein nur

a(« eine vorläufige Slbfinbung betrautet unb gab e« bcreittoiüig ttueter

auf, als fein <S<$n>ager tym nad) einigen 3a$ren befaßt, augenblidlt6

ättrifdjen ben tonen ton Neapel unb Portugal ju toasten : ,,ba« mm} in

einem läge abgetan »erben!'' Da« beutfdjc £änb<$en würbe nunmehr

beut unmünbigen Sotyne ßubnrig« öon $ottanb — ba« nriü fagen: bem

3mfcerator felber — zugeteilt. Der nörblic^e Xfyeil bon Jpannooer war

unterbeffen feit bem preuj;ifc§en Kriege vorläufig unter fran^dfifd^er 3?er*

toaltung geblieben. Sludj über ba« <S<$icffaI ber $anfcftabte $attc ft<$

Napoleon nod) nid)t entfd?ieben. Orr ^afetc fte ingrimmig at« GrngfanH

gerreue Äunben. SBä^renb ber testen brei 3a$rc $atte er au« Hamburg

allein 44 2M. gr. erpreßt; auf bie fllage über ben Untergang be« $>an'

betö tyiefc e« l^nifa): „um fo beffer! bann fonnt 3$r ni<$t me^r <Sng'

lanb« ®eföäftc beforgen!" 3m $erbft 1809 oerfanbelte er mit ten

brei Stäbten zu Hamburg bur$ feinen oielgetoanbten föeintyarb: fic foüten

Zufammen einen tyalbfouoeränen ©taat be« SHtyeinbunbe« bilben unter fcer

Staffiert oon brei fatfcrlt<$en Beamten. Die $anfeaten jebo<$ ergeben

SÖebenfen, ftatt rafd) zuzugreifen, toie ü)nen i^r fluger 8anb«mann Smfrt

geraden §atte. <Sie »erlangten bie oolle (©ouberänitat fotoic ba« $et$r

freien biplomatifdjen 93erfetyre«, fte tooflten tyr Ütyeinbunb« * Kontingent

burd) ®etbza$Iungen ablaufen unb hofften eine 3«* lang um fo zuoerfubt'

lieber auf bie (Srfüttung i$rer ©ünföe, ba injtoif^en (1. üftärz 1810) 9fert<

$annober „für immer" mit bem ßonigrei^ ©eftt^aten oereinigt mxh\

SÖatb aber tourbe ber 3mberator toieber anberen «Sinne«, (Sine neue

Dünenbilbung fotttc au« bem glugfanbe biefer zertrümmerten (Staaten*

toelt emporfteigen. Napoleon entthronte feinen ©ruber Cubtoig oon $el'

lanb, ri§ ba« üttünfterlanb oon bem bergigen Jperzogt^umc ab, na$m

ba« foeben an 3erome oerfdjenfte norblid)e $annooer toieber jurud mir

oereinigte alle biefe Sanbe, mitfammt Clbcnburg unb ben §anfeftatten,

mit bem Äaiferrei^e (10. $)ec. 1810). Da« Slüc« toar einfad) „burd>

bie Umftänbe geboten". 3U bcn fteben beutf^en Departement« be« Iinfen

^einufer« traten fünf nieberbeutfe^e tyinju. Die Warfen ber unmittcl*

baren $>errfd)aft be« Äaifer« erftredten ftc$ im ©üben bi« über 9fcm

^inau«, im Horben bei ßübed bt« an bie Dftfee. Durdj ben 33efi| ber

gefammten ftorbfeefüfte f^ien bie Dur^fü^rung ber (Sontinentarfoerre

enbli^ gefi^ert. (Sin S?anal, binnen fünf 3a$ren gu ooüenben, foütc ben
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£tranb bcr Dftfee mit ber $auptftabt bcr Seit oerbinben. ©lieb baS

®lücf bem ^erraeffenen ^olb, fo toar bte (Einoerleibung noch anbercr

beutfd^er 2anbe nur noch eine Jrage ber 3eit; befaß ber 3mperator boch

bereite tief im 3nnern ber ^einbunböftaoten eine Spenge oon Domänen,

bte er theilS ftch felber oorbchielt, theilS an feine Sürbenträger als £>o*

tationen oertheilte. Schon mehrmals hatte baS ©efehief ben Xrunfencn

an bte Schranfen alle« irbtfehen Sollend erinnert: bei (Etylau, bei $Spcrn

unb in «Spanien. (Er artete cS nicht, ©ein föeich toar jefct großer benn

je, feine Xräume flogen bis über bie ®rengen beS 2ttenf<$li($en hinaus.

(Sr beüagte bitter, ba& er ftch nicht, toie einft SHeranber, für ben Sohn
eine« ®otteS ausgeben fönne: „jcbeS gifcfyoeib toürbe mich auslasen;

bie Seit ift heute $u aufgeflärt, eS giebt nichts ®rojjeS mehr ju thun!"

£te (Sinocrleibung oon (Spanien unb 3talien toar längft betroffene

£aa}e.
sJ2ur noch ein lefcter ftegreicher iBormarfch ÜEaffenaS gegen Öiffa*

ben; bann follte ein faiferlichcS beeret, baS bereit« fertig oorlag, ben

belfern ber iberifc^en £)albinfel oerrunben, bajj auch fie jefct bem großen

ftetaje angehörten unb ihr ftaifer §err fei über alle Äüften oom Sunbc
HS in ben Darbanellen : „£)er Dreijacf toirb fidj mit bem (Schtoerte oer*

einen unb Neptun ftch mit 9flarS oerbinben jur (Errichtung beS romifchen

Weiche* unferer Xage. SBom föhein bis gum atlantife^en Ocean, oon

ber Scheibe bis jum abriatifchen flfleere toirb eS nur ein 33olf, einen

Stilen, eine (Sprache geben!" —
So toar bie Sage ber Seit, als $arbenberg bie Leitung ber preu&i*

$en ^olitif übernahm. Senige Socken nach feinem (Eintritt traf ben

fcara)cn ein erfehütternber Schlag: tSntgin Suife ftarb gebrochenen

per^enS, fie fdjtoanb bahin tote bie Sölume, bie beS tfiehtS entbehrt. 3h^
legten Sorgen noch hatten bem 35aterlanbc gegolten, $arbcnbergS SRücf'

fe^r toar gum guten Xheile ihr Serf. £em Sitttoer blieb eine namen*

lefe Sehmuth im £)erjen jurücf ; niemals fonnte er ber (Entfchlafenen

wgeffen, niemals hat er baS ooüe freubige (Gefühl ber SebenSluft toieberge*

funben. $)aS treue 3$olf trauerte mit ihm. So oiel SRaub, fyoffn unb

3a}mach hatte man ertragen*, unb nun toar fte auch noch hingegangen,

ju lobe gequält oon bem rohen Sieger, bie ftolbcftc unb (Ebclfte ber

beutfe^cn grauen! £)ie alte fromme (Ehrfurcht ber (Germanen oor ber

Sütbe beS SeibcS toarb toieber rege ; mit fchtoärmerifeher Slnbacht flaute

ties roraantifche ®efchlecht 3U bem ©Übe ber SBerflärten empor, unb ju

all ben jorntgen ®eban!en, bie ber prcu&tfchen 3ugenb baS §er$ betoegten,

gefeilte ftch jefet noch ber (Entfchlug ben Schatten biefer hoh^n Stau ju

raa)en. Huf Hüer Sippen loar baS ftolje Sort, baS fte einft in ben

lagen ber hofften $oth gefprochen: „toxx gehen unter mit (Ehren, ge*

achtet oon Nationen, unb »erben eioig greunbe haben tocil toir fte oer*

Henen!"

Hartenberg hatte baS fechaigfte Lebensjahr bereits ooüenbet
; er braute
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freilich nicht bie ungebrochene &ben«fraft, boch ben auoerfichtlichen üJhith

eine« 3üngling« mit in fein fdt}weie« 2lmt (Sin oornehmer $err au«

altem reichem $aufe, wie Stein, war er Don biefem burch &haralter,

¥eben«anjtcht, £Hlbung«gang weit gefcl}iebcn. Die Schwächen bc« (Sinen

lagen genau ba wo ber Untere feine Stärfe geigte, unb nicfyt sufäüig

entftanb allmählich jwifchen ben beiben Reformern jene tlbneigung, bie

Sucrft oon «Stein mit leibenfehaftlicher $eftigfeit au«gefprochen, nachher

ton iparbenberg etwa« gutmütiger erwibert würbe. Semger grünblich,

aber oielfeitiger gebilbet al« ber $Rei<h«ritter ^atte $arbenberg fdjon in

feinen loderen Stubenten' unb SReifejahren bie Seit oon allen leiten

her fennen gelernt, mit Uftenfchen icben Schlage«, auch mit bem jungen

©oethe, munter unb geiftreich oerfehrt. Die 3lufflärung«»^ilofop^ie be«

alten 3a$r$unbert« ergriff ihn toett ftärfer als jenen glaubigen Urgenna*

nen; fein religio'fc« ®efühl blieb immer fthwach, feine Dulbfamfeit chrlia)

unb ohne ®ien$en. (5r fah ba« Sebcn an lote ein luftiger, feingebilbeter

9flarqui« ber guten alten bourbonifct)cn Da« (Selb wollte swifchen

feinen Singern niemal« haften; ein gro§e« Vermögen n>ar rafch burch*

gebraut. 2M« in ba« Qed)ftc Hilter oerfolgten Um ärgerliche ^äu«licbe

pänbel unb frioole 3lbenteuer mit }dt)ledk)tcn SBeibem. 3n feinem Stuf*

treten lag gar nicht« oon ber überwältigenben föraft unb ®ro§heit Steins:

boch er war nodt) immer ein ferner üttann mit gellen, gütigen blauen

klugen, mit einem t)erjgeioinnenben fächeln um ben geiftreidt)en üftunb —
eine (£rfcheinung oerfiu)rerifdt) für jebe grau, anmutig unb gewanbt in

allen Bewegungen, babei immer Reiter unb harmlo« wujig, ein SWetfter

in ber Äunft bie üftenfdt)cn ju bet)anbeln. Unb biefc beftriefenbe hieben«'

würbigfeit fam wirflich au« einem guten, menfc^enfreunbli^en $erjen.

Durchau« wahr fa)ilbert er einmal fidt) felber in feinem Xagcbuche: „ich

feufee über meine Schwächen, aber wenn fie Xabcl oerbienen, fo tiefte

unb erhebe ich mich an bem (Gefühle be« Wohlwollen«, ba« ben ®runfr

meine« (Eharafter« bilbet."*) Grinen Oeben nahm er oon ber beften Seite,

bem Könige trat er mit einer ehrfurcht«oollen 3^tt^eit entgegen, bie bem

gebeugten üftonarchen in tieffter Seele wohl that, unb auch al« mit ben

3ahien feine ung(ücfltdt)e Taubheit sunahm blieb fein freunblicfye« Jperj

gang frei oon bem natürlichen geiler ber Schwerhörigen, bem 3)Zi$trauen.

Sirflichen §aj$ fyat er oielleicht nur gegen einen 3Wenfdt)en gehegt, gegen

Silhelm §umbolbt; ber blieb ihm oerbäehtig, „falfch wie ©algenhelj,"

unb niemal« wollte er biefen fonberbaren Slrgwohn aufgeben, ber irgent'

welche bi«her unbefannte »erfflnliche ®rünbe gehabt $äbtn mu§.

Die ariftohattfehen SBorurthcile feine« hannooerfd&en $eimathlanbe$

berührten ihn wenig. Seinen ^lafc auf ben $Shen ber ®efellfchaft na^trn

er al« ein felbftoerftänbliche« SRecht in Infpruch, boch im täglichen

) Joraal de Hardenberg, $um 3a$rc&mfong 1S10.
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[ehre liebte er eine p U beiifcf>e Umgebung, herunter einzelne latente, rote

$other, aber noch mehr unroürbigc (äcfellen, bie feine offene $anb miß*

brausten ; tyer mar er ber §err unb tonnte fich gehen laffen. &uch in

feinen pclitifd^en Uebergeugungen oerleugnete Jparbenberg bte (Schule ber

frangöftfehen Slufflarung nicht. Sine Ücacht beS merten Sluguft für ^reuscit,

nicht burch bte ftünnifehen t'eibenfchaften ber Nation, fonbern oon oben

$er burch ben befonnenen Sillen ber Jerone herbeigeführt — ba$ mar

oon jeher fein §crgen$n>unfch. 3n beut neuen Königreich ffieftp^alcn

fanb er fein <2taat$ibeal nahezu oerroirflicht, nur bag in Greußen 2illcS

gerechter unb ehrlicher gugehen follte. £)er cc^t beutfehe ®runbgebanle

bet ©tein'fchen 9ieformroerfe$ , bie 3bee ber ©elbftoerroaltung liejj ir)n

immer falt
;

ja er fa§te mit ben fahren faft eine Abneigung batoiber,

fca er ben erbitterten (Gegnern feiner focialen Reformen, ben märfifchen

Ounfern, bie gähigfeit gur SBerroaltung beS packen SanbeS nicht gutrautc.

(iine mohlgeorbnete ©ureaufratie, befd)ränft unb beraten burch eine nicht

aügu mächtige rcichSftänbifche Stferfammlung, follte baS freie <&p\d ber

entfefjelten focialen Gräfte in Drbnung halten.

$>arbenberg ^atte guerft im roclfifchen ©taatäbienfte, nachher in gran*

fen jahrelang eine fchmierige ÖanbeSoerroaltung geleitet; fobalb e$ ihm be*

bagte fieh um bie ®efchäfte gu befümmern, fanb er fich rafch auf ben

entlcgenften ©ebieten surecht. £r arbeitete erftaunlid) leicht; feine (&nt>

fcfcifcungen, bie er mit Ilaren, eleganten ©chriftgügen, in getoanbtem, burcr>

aus mobemem £)eutfch an ben föanb ber bieten fchrieb, trafen immer ben

flagel auf ben $oj>f. £)och jene liebeoolle greube am detail, bie ben großen

iBertDaltungSbeamten macht, ^at er fich nie angeeignet; er gefiel fich m c*ncm
frornehmen ^Dilettantismus. $)ie laufenben ®efchäfte überlie§ er gern ben

aufgeflärten jungen Beamten, bte er fich *n Stctnfen h^ngegogen; bie

Sinangfragen behanbelte er im häuslichen roie im öffentlichen fceben mit

©leichgiltigfeit beS oornehmen §errn. ©eine ©tärfe mar bte biplo*

matifa>e ih^tigfeit. ©enige oerftanben roie er, mit fidlerem ®liefe ben

xeaSten Äugenblic! abguroarten, in ber peinlichften tfage ftnbig unb hoff*

nungSooll immer einen neuen SluStoeg gu entbeefen, in aüen SBinbungen
unb ©enbungen einer finaffirenben ^olitif un&errücft baffelbe #el im
Äuge ju behalten, ©elbft in biefem feinem eigenften Berufe beirrte ihn

freilich oft ein bequemer Seichtfinn, eine guthergige ®ro§muth, bie eS

nitt)t ber 9flühe roerth ^iclt mit pebantifcher ©enauigfeit unerläßliche

Äorberungen feftguhalten. ©dt)roer fyattt er fich e*n f* »erfünbigt burch

fein Vertrauen auf granfreichS greunbfehaft. 3efct burch eine graufame
Erfahrung oon ben alten £äufchungen grünblich geheilt, richtete er all

fein Richten unb brachten auf ben ftampf ber Befreiung. Sic oft hat
et bem trafen ©t. Marfan ins @eficht gefagt, ba§ Greußen entfchloffen

fei mit bem £egen in ber §anb gu fiegen ober gu fallen. Slber nur
im günftigen Slugenblicfe, nach genügenber biplomatifcher Vorbereitung
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burfte bcr fcerjtoeifelte ftrieg gefragt »erben. §arbenbcrg mar h°$h*W
genug, jahrelang „eine ungeheure 25erfcnnung" »on (Seiten ber ©eftcn bei

Nation fdjtoeigenb $u ertragen
;
unb, fügte er mit geregtem (Selbftgefütye

^inju, „ba$u gehört mehr Sttuth al« um einer Batterie entgegenzugehen."

dx n>ar ein ^reujje &om SBirbcl bi« jur 3ehe; tiefer al« (Stein

hatte er fich mit ber (Staat«gefinnung feine« felbftgen>ählten 33aterlanfce$

erfüllt Sluch in ben Jagen feiner napolconifchen Traume blieb ?reu§end

®ri>Be fein h^hfteä 3^/ un^ °$ne ieDe$ ©cbenfen rieth er $ur (£im*T'

leibung feiner toelfifchen §eimathlanbe, toeil fie für Greußen unentbehrlich

feien, <So innig er auch fein große« SSaterlanb liebte, mit ber tbcalen

®rö§e be« beutfchen 2$olf«geifte« toollte er ben Äantpf gegen bie farte

SßUrflichfeit be« napoleonifchen föetch« nicht beginnen; alle phantafnföe

Dcutf^tpmelei lag feiner Söefonnenheit fern. <Sr rechnete, ruhiger all

Stein, immer nur mit bicfem gegebenen preu&ifctyen ©taate; nur ein

®unb biefer 9)conarc$ie mit ©efterreich, ba« ftanb ihm feft fett ben 33ar>

tenfteiner Jagen, fonntc ba« Weltreich jerfetymettem.

3n SÖraunfchtoeig, in granfen unb nachher al« (£afcinet«minifter

toährenb be« oftyreujjifchcn gelbjug« ^atte er ein nahezu unumfehränfte*

Regiment geführt. So toar burch bie ®etoohnheit be« befehlen« nacb

unb nach ein eigenrichtiger, ^errf(^fübriger 3^g in feinen (Eh&rafter gclom*

men, bcr ju feiner ^eiteren giebcn«tt>ürbigfett toentg ftimmte, boa) mit

ben 3abren fich oerfchärfte. 9Renfchlich genug, ba(j er ba« ©cbürfnis

füllte fid? wegen ber »ergangenen Örrthümer t>or ber 9ca<htoelt $u ret^t*

fertigen unb in feinen ÜDenhoürbigfeiten
, nicht immer ganj ehrlich, alle

S<hulb ber äatafrro^e be« alten (Staate« auf anbere (Schultern abju*

nyaljen fuc$te. Iber auch in ben Tagebüchern, bie nur für fein eigene^

2lugc beftimmt n>aren, begegnet un« faft niemal« ba« (£ingeftänbni§ eine*

3rrthum«; toer ihm ttriberfpricht n>irb mit fchnöben Sorten abgeferti^i,

aud^ ken Äöntg felbft trifft oft n>egn>erfenber Jabel, unb boch hatte Srict'

rieh SÖilhelm« Nüchternheit bei folgen (Streitigfeiten faft immer recht-

£>arbenberg blieb fein lebelang in bem oöllig grunblofen ©ahne, feine

Ötigaer üDenlfchrift &om §erbfte 1807 bilbe eigentlich ben äu«gang3r*unft

für ba« preujjtfchc SKcformtoerf ; er äußerte oft mit ©itterfeit, Slnberc fätm

ihm ben toohlöerbienten ftuhm hinn>eggenommen. JHe <Seelengrö§e 6tein$

hat an Sragen biefer Urt nie gebaut.

Sil« $arbenberg jefct in bie ®ef<häfte aurüefgerufen tourbe, bebang

er ftch eine ÜJtochroollfommcnheit au«, bie aüerbing« $um %fyiU fcim*

bie 9tothlage be« (Staate« geboten mar, aber tt>eit über ba« ScothtwnHgc

hinau«ging unb allen Jrabitioncn be« preugifchen ©eamtenthum« wiber'

fprach- Chr tourbe @>taat«fanaler, erhielt bie oberfte Leitung be« gefamnr

ten <Staat«n>efen«, übernahm bie 3Jhnifterien be« 3nnem unb ber Sinan*

gen unmittelbar, unb ba auch ber 2Jcmifter be« 2lu«n>arttgen, ^raf @elß

in Willem unb 3ebem ben befehlen be« Rangier« ju folgen f^attt, fo
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blieben nur bic 3ufti$ unb ba« £rieg«tt>efcn in einiger ©elbftänbtgfeit.

Sin fefte« (Schalt nahm ber ©taat«fansler nicht an; bie ®eneralftaat«'

lajfe jaulte toa« er brauste. Sic bie Dinge lagen mar cd ein hcilootlc«

§c[a)td für $reu§en, ba§ biefe in jebem ©inne letztere 9tatur jefct bie

(fr&ftt)aft be« greiherrn oom ©tein antrat. Der Oünger ber neufranjöfi*

ften ^Uofo^te tonnte breifter, al« e« ber 9teich«ritter oermo^t hätte,

bic nothtoenbigen golgerungen siehen au« ben ©efefcen be« 3ahre« 1808;

bie $erfchlagenheit be« Diplomaten tonnte getoanbter al« ©tetn« bämo*

nij$e Öeibenf^aft bur<h Rüge« ßaoiren bie beuten Dinge $in$alten

bi« ber offene äampf möglich tourbe.

Die erfte ©orge be« ©taat«fanjler« ging, nrie natürlich, auf bie

Abtragung ber Kontribution unb bie SBicberherftellung bc« ginanjioefen«,

unb in biefen te<hnifchen gragen jeigte fi<h'« fogleich, nrie gänjlich ihm bic

fixere ©achfenntnijj ©tein« abging. 9caeh ber ©eife geifrreicher leidjt*

blutiger Dilettanten mar er [el;r empfänglich für tt>eit au«fehenbe ^ro*

iecte, »enn fic mit bem flnfpruche theorettfeher Unfehlbarfett auftraten.

Do jener 3e*t tä* BBfft für bie tounberbaren Stiftungen ber ©au!
ton (Snglanb fchtoärmte, fo backte er auch in biefem unglütflic^en $reu*

§en, bem augenblicflich alle 33orbebingungen für eine grojje (Srebitan*

ftalt festen, eine Wationalbanf ju grünben unb mit it)rer $ilfe bie

neiantmten ©Bulben be« ©taatc« unb ber ^romnjen $u confolibiren.

au§erbcm follten jtoei Anleihen, im 3nlanbe unb im &u«lanbe, fotoie bie

3u«gabe bon 26 2M. ST^lr. Sreforfcheinen bem ©taate bie 8aarmittel

jur Abtragung ber £rieg«f<hulb oerfchaffen; auch einige neue ©teuern

toaren beabfichtigt , nur nicht eine (Sinfommenfteuer, »eil „bie Dm'nion"

gar ju laut batoiber fpreche. üttit fchlagenben Grünben nrie« 9ßiebuhr

tic Hohlheit biefe« *ßlane« nach : e« fei ein Unglücf, baß an bie 3$ermch*

rung ber £reforf<heine auch nur gebaut toerbe, ben heiligen 3krfprc

jungen ber ftrone jutoiber; unb too^er follten bic fünfzehn ÜHillionen

fommen, toelehe ber ©taat«fan^(er Don feinen Slnlehen eroarte? $atte

?Üebu$r bo$ felbft foeben nach langen peinlichen 93erhanblungen unter

iet«r bemüthigenben SÖebingungcn eine Heine Anleihe in §ollanb $u

itanbe gebraut — bie einzige, toetc^e ba« 2lu«lanb mährenb biefer

Sanjcn 3eit ber crebitlofen ^Monarchie gewährte! Der feinfühlige ®e*

lehrte toar in feinem ®enriffen oerlefct burch bic fchnunbelhaftc Cber*

fläd)lia)feit ber $arbenbergifchen ^läne; er toolftc nic^t fehen, ba§ ber

leichtlebige ©taat«fanjlcr auf bic Ginjelhciten be« ßnttt)urf« gar feinen

Sern) legte, unb nahm s<mtig feinen 3lbfchicb. ?luch ©chön oertoeigerte

feine ÜJlitroirfung, ba er "iWiebuhr« technifdjc S3cbcnfcn theilte unb nur

atö felbftänbiger, oom ©taat«fanjlcr unabhängiger üfliniftcr eintreten

tollte; ber confequente Kantianer ba^te überbie« fogleich ©tein« poli*

tiie^e« Xeftament oollftänbig ^u oernnrflichen unb fchalt auf ben ,,hauno '

wrfehen 3unfer", al« ^arbenberg behutfam einige ©ebenfen erhob.
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So entsannen fich gleich beim Eintritt be« StaatStanaler* jene

leiben fdjaftltcfyen kämpfe im Greife bc« fyofyen ©camtenthum«, toel^e feit»

bem bi$ p Jparbenberg« $obe ben fixeren ®ang be« Staate« fo oft ge»

fährbet ^aben. Schroff unb fyaxt platten biefe reichen Naturen auf ein*

anber, treffliche ÜJcanner, bie im ®runbe SlUe baffelbe toollten, aber jeteT

auf feine SBöeife. Seit Stein« Abgang fehlte ber überlegene (S^araher, fcer

bie Unbänbigen bemeiftern tonnte. Ü)ie tyerborragenben Xalente jcgen

fich nach unb nach bon ber Spifce ber Regierung in bie ^rootnjtalk'

färben jurücf; ber einjige ginan^mann ber Monarchie, ber ben un^c*

teuren Schnrierigfeiten ber 8age getoachfen tt>ar, üftaaffen, tourbe nc6

nicht nac^ feinem ganzen SBerthe getoürbigt $arbenberg fanb e* batt

bequem, fich mit ergebenen ©erzeugen, toic Scharntoeber unb fortan,

$u bereifen, erlaubte auch eine 3eit lang bem »äderen jungen ®elefr>

ten g. bon Raumer eine Rolle ju ftrielen, toelche toeit über ba« 9Kaf

feinet Xalente« unb feiner prafetfehen Erfahrung hinau«ging. 3njtmf4cn

t)atte er ben tönig auf einer Steife nach Schlesien begleitet, bort mit

Stein, in einer geheimen 3ufammcn^un ft an bvc böhmifchen ®renv\

feine ginan$läne befprochen unb au« ber begeifterten greube, toelck

bem Monarchen überall entgegen jubelte, neue 3nberficht gefchöpft: „ein

SBort oon <Su>. SDlajeftät toirft mehr als Sllle«."

griffen 9ttuthe« entfaltete er nach *>er $eimfehr eine erftannlity

Shätigteit. 3unächft tourbe burch bie Skrorbnung »om 27. Cctober 1811

bie SBollgetoalt be« Staat«fanalcr« gefefclict} feftgefteüt. £>ie fünf SWinifterten

blieben beftehen, boch al« Untergebene be« Hanjler« ; ber bon Stein gc

plante Staat«rath tourbe enblich, auf bem Rapiere minbeften«, gebilM.

boch in f° befc^eibener ©eftalt, bajj er ber Allmacht be« tanjler« ntöt

bebrohlich toerben fonnte; ba« foeben erft neu gefchaffene %mt ber Cta-

präfibenten fiel ^inrocö, bie Regierungen follten toie Napoleon« ^räfecten

unmittelbar unter ber (Sentralbertoaltung ftehen. So oerrieth fich

hier ein fdjarf bureaufratifcher 3ug; a« einem felbftänbigcn i'eben

^rooinjen lag bem Staat«fanjler toenig. 9lm nämlichen läge erfc&icn

ba« (Sbict über bie ginanjen be« (Staates — ein ©efefc, beffen gletcben

bie prcufjifche Monarchie noch nie Wfctyn, nach 8ww unb 3nhalt ein

benftoürbigeö 3cugni6 fö* ^ untemehmenbe Öeichtfertigfeit be« getfrreid?en

ßaoalier«, ber jefct bie 3ügel hielt. SBährenb Stein« ®efefce immer nur

eine beftimmte grage in« Sluge fa&ten unb biefe burch untätige, grünN

liehe 23orfchriften nach «llen @«ten hin erlebigten, überfchüttete ba« neue

ginanjebiet bie Nation mit einem Sturjbabe hctrlicher ^erfprec^iinflfn.

SBon ber Rationalbanf, ben Xreforfcheinen unb ben anberen <jlei§enten

^rojecten be« »ergangenen Sommer« toar ber Staat«fanjler freilich «*'

rüdgefommen
; bafür entrollte er ba« Programm einer grogartigen Steuer'

reform „jut Rettung bc« Öanbe«". <£r oerfprach, ba§ fortan „alle Äuf'

lagen nach flktyen ®runbfäfeen bon 3ebermann ju tragen" feien, W
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forach ein neueä Äatafier unb bie Ausgleichung ber in ben einzelnen

l'anteätheilen grunbberfchiebenen (grunbfteuern , er oerfbrach bic böUige

{&ö>erbefrctheit, bie ©ecularifation ber geiftlichen ®üter, bic ^Bereinigung

fcr gefammten &rieg$fchulben be$ ©taateä unb bet ?robin$en, ebenfo

bie Einführung allgemeiner Sonfurationä* unb ßuruöfteuern unb lieg

enblta) nach allen biefen sBerficherungen ben &önig noch erftären: ©eine

liajefiat behalte fich bor „ber Nation eine gtoecfmäjjtg eingerichtete töebrä*

t'entation fotoohl in ben $robin$en als für ba« ®an$e gu geben. <So

toirb fich ba$ ©anb ber fciebe unb be$ 25ertrauen8 $toifa?cn Und unb

Unierem treuen 2$olfe immer feftcr fnübfen!" SBelch ein t'eichtfinn: bie

frone alfo feierliche SBerfbrechungen geben &u lafjen, beren (Sinn unb

Umfang fie, n>ie fi<h balb genug tyrautfteilte, nod) gar nicht beurteilen

tonnte! 211$ einige (£ntfchulbigung für biefc in ^rcujjen unerhörte Seicht*

fertigfeit toufete |>arbenberg nur bor^ubringen, bog man bem gefährlichen

»eftphälifchen Machbar in ber ®unft ber Clinton ben töang ablaufen

muffe!

Suttge jener 23crft>rechungen löfte ber Staatäfanjler in ber Xfyat f<y

fort ein. (Schon am nächften Sage* tourbe eine allgemeine fcuruäfteuer für

3eoermann, bon £)ienftbotcn, ^ferben, §unben unb Sagen, angeorbner,

gleichen eine (SonfumtionSfteuer bon ettoa $ehn ber gangbarften 33er-

tfrung«arti!et, glcifch, 9ttchl, ®t« u. f. f., für bie Stäbte toie für ba$

(lao)c &mb. 2flan beabfichtigte baburch bic alte Slccife, toelche bic ©tobte

ßon ben Dörfern abf&errte, ju galle ju bringen; boa) namentlich bie

SDtaljlfteuer begegnete bei bem ßanbbolfe einem unbejttnnglichcn SBiber-

ftant»e. £)ie SSauern in SUtbreußen hatten, feit ©tein ben Stühlen*

jnxmg aufgehoben, biele neue ©inbmühlen erbaut unb (ich an ben ®e*
fcraua) ber ipanbmühlen getoöhnt; fic bcharrten ftbrrifch bei ihrer neuen

Steilheit, e$ fam mehrfach ju SÖiberfefclichfeit unb Aufruhr; bie armen
&ute in ßitthauen unb ©eftyreujjen a§en Xeig ftatt be$ SÖroteS, um bie

laijlfteuer ju erfoaren. £)er <Staat$fan$ler mujjte balb cinfehen, ba§

et Unmögliche« befohlen hotte. Am 30. Octobcr folgte bie ©ecularifation

aller geiftlichen (guter — ein nothtoenbiger ®cn>altftreich, ben ber ®efe^
gebet rechtfertigte burch „ben allgemeinen 3eitöeift" r burch ba« Söeifbiet

bex 3to<hbarftaaten unb bornehmlich burch ba$ ®ebot ber ®erechtigfeit,

to bad Vermögen ber getreuen Untertanen nicht unbillig angefbannt

twtoen bürfe. £>ie attajjregel toirfte toenig in ben altyroteftantifchen

?rooinjen, beren tirchengut biö auf geringe töefte fchon feit Oahrhnnberten

än$ejogen toar. Um fo tiefer griff fie in ©chlcfien ein, too baö ©i$«»

n)um Breslau, baä Softer ®rüffau unb anbere Stifter fich noch öon
ben öfterrcichifchen 3«ten tyx einen fürftlichen SReichthum betoahrt hatten.

&nen fyai ber feculariftrten ®ütcr öerwenbetc man für Unterrichte*

Ne, namentlich für bie Unibcrfität iöreölau; toaö man berfaufte gab

geringen Ertrag, ba baä bermchrte Angebot bic (güterpreife brüefte unb in

24*
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bem etfchöpften fcanbe fich roenig Räufer fanbcn. Am 2. iKooember enb«

lia) tourbe eine allgemeine ®eroerbefteuer nach franjöftfc^mcft^^älti^n

Üflnfter eingeführt: jeber unbefcholtene 23otIjä^rige burfte fich gegen fru

gefefeliche (gebühr einen ®en>erbefd?ein lofen, nur für oierunb breijjig

roerbfyroeige follte auö Rücffichten ber öffentlichen Sicherheit noch ein Oiad>

roei« befonberer ^Befähigung oerlangt toerben. toar ber erfte Infant

ber ®eroerbefreiheit. (bleich barauf erfchien bie neue ®eftnbeorbnung, ein

humane« ®efefe, ba« noch heutzutage ben gänzlich oeränberten 3ta$tifc

niffen ber bienenben klaffen im tBefentlichen entforicht, baraal« aber,

nachbem ber harte ®efinbejroang faum erft aufgehoben roar, al« ein«

rabicale Steuerung oon unerhörter Kühnheit erfchien.

$)ergeftalt hatte bie §arbenbergifche ®efefcgebung pim erften mak

ihr güühorn geöffnet unb neben einzelnen tauben Kruchten aua) einige

@aben oon bleibenbem SÖerthe au«gefchüttet. So unficher bie $anb M
Staat«fanjler$ in ben finanziellen Angelegenheiten erfchien, ebenfo ftf

ftanb fein Grntfchluß bie bürgerliche Rechtsgleichheit unb bie Gmtfefjclun$

aller toirthfchaftlichen Gräfte bi« in ihre legten Solgerungen burchiufefcen.

(Stein« fchöpferifche 3been eilten ber Seit oorau«, rourben nur oon einem

fleinen Steife ganj oerftanben. $arbenberg« (^ebanlen lagen nähet ob

ber breiten $eerfttaße be« Zeitalter« *>cr Reoolution ; barum fanb er in

ber treffe jeberseit eine lebhafte Unterftüfeung, bereu Stein immer oft

behrte. Unter benen, bie fein ßob fangen, ging bie Rebe, burch bie

fefec biefer gro&en fieben £age fei ein Ärei« umfehrieben, ben ba$ tew

lutionäre granfreich erft in sroei 3ahren burchlaufen hätte - ein W,
ba« nachher in alle ®efchicht«roerie ber Schloffcr'fehen S<$ule überge

gangen ift.

3n ©ahrheit roar gerabe bie roichtigfte ber in Au«ficht geftettten

Reformen, bie gleichmäßige SÖefteuetung aller Stänbe oorläufig nur ber»

heißen, nicht erfüllt. Aber fdjon biefe Verheißung genügte um bie gan;;

feubale Partei in Aufruhr ju bringen. Der furmärfifche Abel $Mtt ^
Ernennung be« Staat«fan$ler« Anfang« mit Sreuben begrüßt, ba mau

oon Jparbcnberg erwartete, er roerbe bie Uebereilungen Stein« rücfgängij

machen. Sobalb ber neue Regent fein roahtc« ®eficht geigte, braufte ein

Sturm ber (Sntrüftung burch bie Steife be« ßanbabel«, unb Battenberg

tourbe balb noch leibenfchaftlieher angefeinbet al« oorbem Stein, ©ne

gluth ton ^öefchroerben unb bitten toäfstc fich an ben Xhron; „e* giebi

bei un« feine gtypotyefen, e« giebt bei un« !ein Grigenthum mehr," nagte

ber Dftyreufjc oon i)omharbt unter ^eftiflett Vcrtoünfchungen gegen bie

neuen RioeHcur« unb Oacobiner.*)

ÜDa« claffifche Öaub be« alten Stänberoefen« blieb ^ranbenburg.

*) (Singak ». 4. $«c. 1810. iHe$niid>e Eingaben au« «ttpreußen oon ». flöte-

o. ©reberlou) u.
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fftrgenbä toareu bie ftänbifcfyen 3nftitutionen »crrotteter, nirgcnbä bcn

stauben teurer. 3n ben Slugen biefeä ftoljcn tapferen 2lbcl$ galt ber

Pommer unb ber ©<$lefier no<$ als Buälänber. 9?odj einmal ertyob fic$ ber

iltftänbiföe $articulari$mu$ ju offener getybe gegen bie Wec$t$gleid^eit

inb Staat8cin$eit ber 3ttonardjie. 211$ fein SÖBortfütyrcr trat, fo prall

mt pa$ig toic einft (Sonrab Don 58urg8borff toiber ben großen $urfürften,

xr Sretyerr oon ber 9ttarnnfe auf ben $lan — ba« Urbilb be$ branben*

)urgtfd)en Sunferä, einer ber tafeferften Offistcrc unb ber tolffte Weiter

*r Hrmee, grob, f<$roff unb Inorrig, ein grunbbeutfd&er üflann oon

'a>rfem SBcrftanbe unb unbanbigem greimuty, ooll feuriger 93aterlanbö*

iebe aber auc§ fcoll harter 33orurt$eile, fo nato in feinem ©tanbeSftolje,

jcb er an bie red?tlid?e Meinung etneö ©egnerä faum je gu glauben »er*

ncd)tc. Seit Saugern fetyon tag er in heftigem Streite mit ber ^oWbamer
flegterung, toeil biefe bem branbenburgifäcn Sanbtage einen Xtyeil feiner

ftänbtfc^en Skrttaltung, namentlich baö oertoatyrlofte ßanbarmenroefen ab*

Kernen toollte; man mufjte enblid) bie ßanbarmenfaffe geroaltfam aufBreden

imb nadj ^otäbam entfuhren, ber trofcigc 9ttann gab bie ©ctylüffel nic^t $er*

lul Ü5te neuen (Steuerpläne erfLienen u)m al$ ein freoeltyafter 33ruc$ be$

alten &mbe$ree$t$, ba$ in bem furbranbenburgifetyen £anbtag$'Wcce6 oon

1653 verbrieft unb oerfiegelt roar. Unabläffig beftürmten bie Witter ben

StaatSfanjler mit ^roteften unb We^töoertoa^rungen, balb ©uselne allein,

Balb ganje 2anbfc$aften, bo<$ SHemanb häufiger unb lauter atö bie ©täube

ber Sanbe tfcbuä, Söccäforo unb ©torfoto, too üftarroifc Raufte. 9luc$ ber

ftomantifer $bam SDtütter ftclitc feine geber ben 33orfämpfern ber ftän*

fciföen SiBertät jur Verfügung. 9U$ ber ©taatöfanjler nad) feiner Bu*

reaufrarif^en SBeife fragte, too^er biefe ®ut$bcfifcer baä Wec$t nähmen
ft$ Stanbe ju nennen, ba antwortete 3ttartt>U|*): „bie Dualität ber

fcanbftanbfdjaft ift uns angeboren fo gut ttrie unfere gamiliennamen r

unb toir fönnen alfo eigentlich cbenfo ioenig angeben, iDoburety nnr (Stänbe

fmb al« roobure$ ttrir unfere angeborenen tarnen führen!" $)ic Witter*

tyüft ber "Pricgnifc — ooran bie Herren oon Ouifcoro unb SBartenSleben

- erflärte**): „bie äur* unb Heumar? ©ranbenburg, gleic$fam ber Äern
ber gefammten preugiföen ^tonar^ie, $at oon }c$er einen befonberen,

tat bcn übrigen ^rooinjen abgefonberten (Staat gcBilbct, freierer feine

tym eigentümliche 5£erfaffung ^at
;
" fie oerlangte Demgemäß, baj? fein

Steuctgcfetj o$nc Genehmigung ber ©täube erlaffcn toerbe.

^er unerfc^roefene Wcformer lieg fi<$ nic^t ftören. Tie attcrbingS

ie^t jtoctfcl^afte Wcc^tdfragc befümmertc ifyn tt>enig; roar boc^ bie gefammte

35erfaffung ber neuen preugifc^en 9flonardt)ic au« ber ©clämpfung ber

altftanbtfdjcn Weckte ^ertjorgegangen. 3^m genügte >bie ©nftc^t, bag bie

Prüfung ber alten ^rooinjiallanbtagc ber fixere Untergang ber neuen

*) öingab« an fcarbenberg 30. 3an. 1811.

**) eingab« an b«n Äönig, Berleberg 24. 3an. 1811.
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®cfcfce toar. Um bie Nation oon ber 9lothtoenbtgfcit be« ®efdt)ehenen

311 überzeugen unb fic auf weitere Reformen oorjubereiten , tourbe am

23. gebruar 1811 eine ,,£anbe$beputirten'33crfammlung" in Söcrlin er*

öffnet*): ein Beamter au$ jeber ber acht 'ßroomgialregierungen
, aety*

$chn bittet, elf ©täbter, acht dauern, fie aUefainmt oon ber Slrone ct*

nannt. £a bie erbitterten ©täube oon ©ranbenburg unb Bommern ftä)

befct)tocrten unb unaufgeforbert Slbgeorbnete aus ihrer SDlitte fenbeten
;

lieg ber (Staatäfanjler auch noch einige biefer „Webenbeputirten" ju. SUfe

würben $um erften male feit biefc 3Honar<$te beftanb Vertreter aller ?anbe$'

t^eile 3ufammenberufen, allein nach bem Grrmeffen ber trone, ohne

\\6)t auf bie ftänbifchen fechte unb Slnfprüche ber Territorien. £er ©n<

tritt ber acht bäuerlichen 3>putirten galt in ben altftänbiföen Streifen

als ba$ erfte ©ignal einer furchtbaren Umtoäläung. -mancher ber 3™'

genoffen erinnerte fich an bie Versammlung ber 9cotabeln beim 811*'

brücke ber fran^öfifchen 9?eoolution; bo<h ba$ $nfehen ber preufetfebes

färone ftanb ungleich fefter al$ bie 3Wadt)t ber SÖourbonen, unb fie %<*

währte ihren 9cotabcln oon §au$ au$ fel)r befc^eibene SÖefugniffe: nur

ba$ 9fccht ber ©eratljung, nicht bie 3Ritenrfdt)cibung. @tein8 ®efefcgebun3

hatte bie ©runblagen be$ großen föeformwerfS längft fidler gefteilt, mit

auch bie ®efefce, »eiche §arbenberg ben Öanbeäbeputirten oorlegte, waren

3um Xheil f<hon oollenbete Xhatfa$cn -

£er ©taatSfanjler oerfammeltc bie £>eoutirten in feiner SBohnung

unb begrüßte fte fogleich in ber oäterlichcn Skifc beö alten 2lbfolurt«mu«:

wie ein guter SBater oon feinen äinbern fo oerlange ber Äonig oon feinem

geliebten 33olfe nicht blinben Schorfam, fonbem freie 3ufrimmung $
H

feinen wohltätigen befehlen, darauf würben oier Slbtheilungen ge<

bilbet, unter bem 3$orfifce ber oier anwefenben SRegierungöpräfibenten:

jebe berieth für fich, fehiefte ihre ^rotofoüe an ^arbenberg, ber bann

nach ©elieben noch einzelne Oftitgliebcr ju fich Dcr*ef unD enblich fcnt

Monarchen Bericht erftattetc. $>ie 23erhanblungen erfchienen tote eine

oertrauliche Söcfprechung mit ber ^erfon beä ^öc^ften Beamten, unb tcä

würben fie bem (staatäfanjler balb fehr unbequem, ©ne ganje ©Hl

oon bebrohten wirthfehaftlichen unb örtlichen 3ntereffen erhob fich au^f '

fleucht ; gerechte unb ungerechte klagen fchwirrten ff'm unb $cr; Eenu

(Spur einer ^arteibilbung, nur ein fraufe« T^urcheinanber oon Jtonb*'

mannfehaften unb ftänbifchen Gruppen, lieber bie $ärte ber neuen 9Ratf'

ftcuer »aren bie Vertreter beö flachen £anbe$ einig; bie beabftchrigte Gon

folibation ber $ricg8fchulben rief fttirmifchen SBiberfpruch hert>or f
ra ^

$urmarf tief oerfchulbct War, währenb 9lltpreujsen einen großen Ib?Ü

fetner Sriegälaften burch «Steuern gebeeft hatte.

•) 3* benufee hier u. X. ben im «crlincr 0. @t. Srd?it> toextvafrtCB Ictea*

mäßigen «cridjt Über bie Söctfammtung ber jlönbift^n SanbeSbepurirtai oon 12^

ber tnterimtfriföat ^ationalreorafentation 1812-15. (SSon Giebel. 1641.)
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2(m lauteften lärmten bie Vertreter ber 9fitterfchaft; fic maren oer*

traut mit ber neuen englifchen Xtyoxxt, mornach bie ®runbfteuer ben

^barafter einer SKcnte trug, behaupteten fteif unb feft, bie geplante Slu«*

ajeichung ber ©runbfteuer fei offenbarer Waub^ hieben bem ehrlichen

#e(ht«gefühle fpielte and) bie nadte ©elbftfucht mit; biefelbe furmärfifche

ttmbfchaft, beren 9tebner fo jäh an bem föcehtöboben ihrer alten $rei*

^eitöbriefc fefthielten, (teilte bem <5taat«fanjlcr unbebenflich bie gumuthung:

« follten bie Silagen ihrer gläubiger burch einen föniglichen ÜRachtbefehl

perläufig eingefteüt »erben !*) SöähTenbbem rürften bie unaufhaltfamen

Stänbe oon i'ebu«, ©ce«foro unb ©torforo mit einer neuen üBermaljrung

t>rer „oertrag«mät}igen öremtionen unb Freiheiten" heran. 3JHt groben,

unjtemlichen ©orten betheuerten fic, burch bie neuen ®efet# roerbe ba«

@runbgefefc be« (Staate« oernichtet, unb fragten, ob man ba« alte ehr*

li$e branbenburgif^e ^reufjen in einen neumobifchen Subenftaat Oer«»

»anbellt »Polle. Unter ben Unterzeichnern ftanb Sftarroitj natürlich oben*

an; neben ihm ber alte ($raf ftinfenftein, einer jener pflichtgetreuen

dichter, meldte bei bem ^roceffe bc« 2Jiüllcr« Slrnolb bie unoerbiente

Ungnabe Äönig ftriebrieb« erfahren hatien - ^cm ©taat$fan$ler ri§

jeet bie @ebulb ; er liefe bie beiben erften Unterzeichner ohne Urteil unb

ftedjt nach ©panbau auf bie fteftung bringen. Slm 10. «September f<hlo§

tt bann bie Itofammlung ber £anbe«beputirten unb zählte noch einmal

rie ©runbgebanfen be« neuen ©tftem« auf: ein 3eber foUe frei feine

Äräfte benutzen, 9iiemanb bürfe einfettige haften tragen; Gleichheit 9111er

»er bem ©efefce, fa« ©ah" f"r ictc$ üJerbienft; ©nheit unb Crbnung
in ber üBertoaltung; fo toerbe in Stilen ein 9tationalgeift , ein Ontereffe

unb ein €>mn geroeeft roerben. „Äehren Sie nun — fo rief er enblich au«

— in 3hrc ^rootn^en zurücf unb oerbreiten Sie bort ben guten ©eift,

ber Sie felbft befcelt. Stärfen Sie ba« SSertraucn $u einer Regierung,

bie e« fo rcblich meint!" Seine roirflichc 2)ieinung entfprach biefen freunb*

liehen Sorten feineöroeg«. Vielmehr jog er, unb gleich ihm ber Sönig,

aus bem chaotifchen f)tn* unb $erreben biefer ^Jotabelnoerfammlung ben

ringen Schluß, barj ein allgemeiner l'anbtag, jefet berufen, ben Sortgang

ber Reformen hemmen müffe. <So ftanb e«: nur bie 9)<achröeflfommen*

beit ber abfoluten ftrone fonnte bem preufjifchen $olfc ben 2öeg 3ur

ijretheit eröffnen.

Saft gleichseitig mit ber (Sntlaffung ber £anbe«beputirten erfchien bie

jmeite grofee ©turjroeüc ter $arbenbcrgifchen ®efe£gebung. Ta« £bict

fem 7. Sept. 1811 über bie ftinangen berüdffichttgte einige ®ünf<he ber

Vanbc«beputirten
, h°& Verbot ber £>anbmühlcn fotoie bie Sonfum*

tion«fteuer auf bem flachen t'anbe gr&fctcnthcil« roieber auf unb belegte

ftatt beffen ba« «anbool! mit einer Siopfftcucr. dagegen roiberfprach ba«

•) (SinSab< bar furmärfifdxii fcmbfäaft ö. 10. Oct. 1*10.
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am fcIBcn Xage befchloffene <$efefe über bie polizeilichen 35er^altntffc oer

©etoerbe fchnurftracf« ben Slnfichten ber %>tabelnocrfammlung : biefcrone

eilte toieber einmal ben Hnfchauungen be« 33olfe« oorau«, fie genährte

»oüftänbige ©eroerbefreiheit, bergeftatt bag Seber, ber einen ©euxrbefchetn

löfte, fie^rlinge unb ©efellen galten, jeber 3ünftler au« feinet Onnung

au«treten, jebe 3unft burch 2Hehrheit«befchlujj ober burch ben Söefehl ber

£anbe«poliaeibehörbe aufgelöst »erben burfte. Gr« toar ein Schritt wn
tabicalet SBertoegenheit. Glicht ohne ®runb flagten <Stein unb SSinde, man

hätte bic $>ün\tt, ftatt fie aufoulöfen, ©ielmehr in einem freien ©inne

neugeftalten follen. SBeit übertoiegenb blieb gleidfc)toohl ber ©egen btefer

Kienen Neuerung. Der Keine ÜDtonn genoß fortan in Greußen einer

»irthfchaftlichen grei^eit, toie nirgenbtoo fonft in Deutfchlanb, unb obgleich

bie 33erhältniffe ber Äleingetoerbe, Danf ber jj/Sfäjtät unferer 2ültag$'

getoohnheiten , fich toeit toeniger oeränberten al« man ertoartete, fo toar

e« bo<h toefentüch ber Jretyeit be« getoerblichen geben« ju oerbanfen, fca§

bie ©eoölferung ber §auj>tftabt felbft in biefen fahren ber bitteren 9ton)

unaufhaltfam antoudt}«.

2Bie bic« ©efefc ber @täbteorbnung ©tein« erft ben Slbfchluß braute,

fo tourben auch bie agrarifchen ©efefce be« töeich«ritter« erft ooöenbet

burch bie beiben (Sbicte oom 14. <©ept. 1811 über bie SRegulirung ber

bäuerlichen 23ert)ältniffe unb über bie Söeförberung ber Öanbe«cultur. Dabei

^atte %f)atx& funbige £>anb bie geber mit angefefct Die erblichen 53efi^er

ton bäuerlichen (Gütern ohne (£igenthum«recht fouten ba« oolle (£igenu)um

an ihrem @ute erlangen gegen bie Abtretung oon einem drittel ü)re$

@ute« ober gegen eine entfpredjenbe SHente; »er nur bie ni<hterblü$e

9hifcnießung an feinem ©auerngute ^atte, tonnte burdt) bie Abtretung

ber Hälfte ein freier Gigenthümer »erben. Da« ®efefc fc^nitt tief, ja

graufam ein in bie genanten 33ert)ältniffe; fogar einige freie ftfyfe W
33eamtenthum«, toie $'\pptl, fanben ben ©c^ritt allju getoagt. Die Rfo

terfc^aft in Bommern befaß ettoa 260 ©emertmetlen, baoon 100 C R
bäuerliche« tfanb, jefet tourben ihrer fiebjig freie« (Sigenthum ber dauern.

^Begreiflich, baß ber Slbel murrte, auch ®tcm felüer fich ü)nt an.

Die Sage ber ©runbherren toar fchon längft fo troftlo«, baß fich im

3ahre 1810 bie reichfte ®ut«befifcerin in Greußen erbot, ihre ©üter gegen

eine jährliche föente oon 2000 Xfyx. an ben <©taat abzutreten; ein fc^le*

fifcher @runbherr machte 33anfrott, obgleich er noch etncn SStoth wn

300,000 Ztyx. in ®runb unb 33oben befaß. Slber auch We ®mxn
lärmten. Sttehrmal« brachen Unruhen au«, namentlich in (©chlejien,

ba ber Heine SWann toähnte, er fei mit einem male aller Pflichten lebig;

bie 5lblöfung, bie bem Slbel unbillig niebrig fchien, rourbe oon ten

Pflichtigen oiel ju hoch gefunben. ©leichroohl ging bie fegen«reiche ^e*

form oortoärt«. €ie ftanb, tro§ aüer äußeren Behnlichfcit, in fcharfem

©egenfa^e ju ben (gefefcen ber franjöfifchen $Heoclution, ba bie £erfd>'
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tigten erlief) entfehabigt tourben. 3htc Durchführung mürbe »efentlich

gefdtbert burch taö tfanbeSculturebict, baS bie freie Veräußerung unb

Teilung ber Sanbgüter geftattete: bieS bleibe „baS befte SDftttel, bie

©runbbeftfcer oor 3$erf<hulbung bemalten, ihnen ein bauerabeS 3nter*

effc für :ä3erbefferung ihrer @üter ju geben unb bie Kultur aller ®runb*

ftuefe au beforbern". 2(uS oollem $eraen fc^tog ber ienig, eS fei „für

fein ®efü$! $ö<$ft erfreulich, bag toir enblich bahin gefommen finb aüe

Xheile unfern getreuen Nation in einen freien 3uftaitD P öerfefeen unb

auch ben geringften klaffen bie SluSficht auf ®lüd unb SCöo^Iftanb er*

effnen ju Ionnen". ®egen bie« (Sbict oornchmlteh richtete fich «Stein«

3om. (£r föalt, nic^t ohne bie gallige l'aune bcS (Staatsmanns au§er

Dienften, totber bieS bureaufratif<$e 9ctoelliren unb fürchtete, bie freie

Ifcilbarteit ber ®runbftücfe »erbe bie SluSfaufung, bie 93erniehtung feines

geliebten ©auernftanbeS herbeiführen — eine Söeforgnijj, bie ftch t>od^ als

grunbloS gezeigt ^at.

$)ieran fd^te§ ftdj enblich bie Crmancipation ber 3uben, »eiche bisher

amtlich noch immer als „3ubenfneehte" gegolten fyatttn (11. Sföära 1812):

»enn fie bleibenbe gamiliennamen annahmen unb fidt) ber Wehrpflicht

unterwarfen, fo tourben fie, ttrie in ben £änbern beS £obe Napoleon,

wflbere^tigte Staatsbürger, au jebem ®etoerbebetrieb in <Stabt unb

t'anb, auch a" ben afabemifchen, ben Schul* unb ®emeinbeämtern $u*

gelaffcn. Unter ben Oammerrufen ber geubalen gefchah nun bie große

Umtaufung ber preujjifchen 3ubenfchaft. Die Öeoi, (Sohn unb 3acobfohn

behielten ihre femitifchen Flamen bei, bie ©olf unb fuh begnügten ftch

mit ben Spottnamen, toelche ihnen ber graufame üßolfShumor ber ®er*

manen angehängt, bie 3»>itfauer unb Hamberge! nannten fi<h einfach

nach ü)rer £)eimath; jene finnigen Naturen aber, bie ber fanfte $au$
biefer fentimentalen (Spoche angetoeht fyattt, toählten halbere tarnen um
bie Schönheit ihrer Seele getreulich auS&ubrücfen, alfo ba§ bie ÜThüren

unferer Dorfen noch fyutt oon ©lümchen, SBeilchen, helfen unb ^ofen-

jroeigen bicht umrangt finb.

3n biefen nothtoenbigen focialen Neuerungen lag bie ®röfce ber

^arbenbergifchen Reformen. 3n feinen ginanamaßregeln bagegen blieb

er nach tote oor unglüeflich. Den 23er!auf ber Domänen betrieb er mit

lebhaftem (Sifer, theilS toeil er baarer SWittet beburfte, thcilS toeil ihn

feine boctrinären föathgeber oon ber ^ertoerflieh feit a^eS StaatSgrunb*

befujeS überzeugt hatten: in Slbfieht ber Domänen, fchrieb g. oon Räumer
furjab

, ift oon ben Griten nur au lernen, bajj man feine h^n mufc!

Doc^ »oher follten bie Ääufer fommen in bem »erarmten tfanbe? Dlach

fünftehalb 3ahren, bis aum 3uni 1813 loaren für »erfaufte Staatsgüter

nur 786,000 Xf)U. baar eingegangen, baju über 6V2 SWill. in toert^

lofen papieren. Da auch bie (SonfumtionSfteuer toenig einbrachte unb balb

sunt Xtyii toieber aurüefgenommen ümrbe, fo founte £arbenberg, ber mit
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fo hoffnungsvollen ginanjplänen Begonnen, fcon ber fran^fifehen ®^ub
nicht mehr abtragen al« fein fchwerfälliger Vorgänger Slltcnftein: im Slpril

1811 toar noch faft bie £älfte ber (Kontribution , ettoa 59 ÜM. gr.

ungetilgt. £)ie neuen fdjtoeren Ärieg«laften be« 3ahre« 1812 n&thigten

ben ©taat«fanjler cnblich — gegen feine theoretifchen Ueber$cugungen —
eine ^arte Vermögend«» unb Grinfommenfteuer aufyufdjreiben , bie *om

Vermögen 3 ^rocent, »cm ©nfommen 1 bi« 5 ^rocent in Slnfpruch

nahm. $lber auch bicSmal ^atte er bie troftlofe loirt^fc^aftli^e <&rfd^c*

pfung be« Sanbe« nicht richtig gefchäfct. £)a« Grbict mujjtc fetyon nach

wenigen SÖBoc^en für SUtpreußen aufjer ftraft gefegt »erben, ba biefe ^romn}

burch ben SJkrfch ber großen Slrmee »eilig au«gefogen würbe, unb ftatt ber

geäfften 25 üttill. Ztyx. famen nur 4Vi SWiK. ein, ba»on 4 SDftlL baar.

Obgleich bie focialen Reformen §arbenberg« nur burch ben Sitten

t>e« abfoluten $enigthum« burchgefefct »erben tonnten, fo war bie Äronc

boch nicht in ber i'age, auf ben Söeiftanb populärer Gräfte ganj ju »er*

Sichten. (Sie ^atte bereit« im October 1810, in bem »crheißungSreichen

ebbtet über bie ginangen, »erfprochen, baß eine burch SKcpräfentanten ber

(Sommunen unb ^rotin^en »erftärfte ®eneraM£ommtffion über bie 9ie*

gulirung ber &rieg«fchulben beraten follc. £)ie £anbe«beputirtcn, namem*

lieh bie Vertreter be« 33ürger* unb dauernftanbe« »erlangten lebhaft bie

ßtnltffung biefe« Sorte«. £)arum erflärte ber $8nig*): „feine Slbfubt

ge£c noch immer bahin, ber Nation eine $weefmäßig eingerichtete SKeprä'

fentation ju geben; ba bie baju erforberlichen Vorbereitungen inbeffen

noc^ 3cit erforberten, fo follten bie für jene ®cncraWSommiffion beftimmten

Slbgeorbneten auch »orerft bie Nationalrepräfentation conftituiren." Unter

bem hc-chtonenben tarnen einer tnterimiftifchen 9totu>nalrepräfentarten

trat alfo am 10. Slpril 1812 in «erlin eine aweite }iotabcln»eTfaram<

lung »on neununbbreigig 2ttitgliebern jufammen. ÜDicömal räumte man

ber Nation ein 9Ba^Ircc^t ein. £>ie achten bitter würben unmittelbar

»on ben Kreistagen, bie jwitff Bürger unb neun dauern burch inoirecte

Saht »on ben Stäbten unb bem SHufticalftanbe erroä^lt ; bie ^Regierung«'

präfibenten follten aber bie (Gewählten prüfen, ob fic einficht«»ollc, parric

tifchc unb ,,»orurtheil«freie" üttänncr feien — ein beutlicher Sinf für

bie geubalpartei!

$)a« «ebeutfamfte an biefem überau« jahmen 9repräfentation«oer'

fuchc blieb, baß ber neugefchaffene «auernftanb jefet burch einige felbft<

gewählte Vertreter an ben Söerathungen über Staatsangelegenheiten Z$nl

nahm. £)ic märftfehen (stänbe murrten auch bie«mal; fie beriefen fieb

auf ba« „allgemeine 9Jcißtrauen" be« £anbc« gegen bie neuen Steuer

plane**) unb festen burch, baß wteber einige Oicbenbcputirte au« ihrer

üDcitte jugetaffen würben. §arbcnberg erfchten auch ^cr tt>ifber al« ber

*> <£abinet««Orbre ö. G. Sept. 1811.
**» (Singabc btr ncumärfifAcn Stä'nbe, 4. ®ec 1812.
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Verfechter ber neuen Staatöcinhcit. Orr fagte bie Stänbc im mobernen

Sinne al« eine Ontereffen&ertretung, er »erlangte, ber iKepräfentant bürfe

„feinen anberen dichter al« fein <$enriffen" anerfennen: n>er fid) nach

altftänbifd&er 353eife an bie ?lufträge feiner SBählcr gebunben glaube,

müffe t>on ben Söerathungen auägefchloffen »erben.*) 3n ben ^romn^en

berfammelten ftch bie „2öahlbcputirten", toelchc bie ^cationalrcpräfentation

getoatyt Ratten, häufig au« eigenem Antriebe — ganj regelmäßig in Ober*

föleften**) — um öffentliche 2lngelegenheiten ju beftrechen unb mit

ü)ren SRepräfentanten in ©erlin einen regen Verfehr $u unterhalten.

£er Sinn für ba« polirtfehe geben begann überall im Volfc ju eroadhen.

£te Sirffamfeit ber ^aticnalre^räfentation blieb gleichwohl fogar noch

geringfügiger als bie Üfyötigfeit bcr erften 9cotabelnt>erfammlung. 3^re

häufig unterbrochenen Verhanblungen bewegten fidt) roefenttich um bie

föegulirung bc« föriegöfchulbentoefen« unb brauten felbft biefc Angelegen*

heit nidt)t in« steine. Hainen anbere gragen jur ©efprechung, fo jeigte

ftch ftet« ein ftreng confertattoer , ben Reformen feinblid^er (Seift; ber

Staat«fanaler mußte fidt) balb überzeugen, baß er bie Ausgleichung ber

©runbfteucr gegen ben jä^en pafftoen VMberftanb be« Sanbabel« für jefet

noa) nicht burchfefeen fönne. $)er ©fer ber föepräfentanten unb ihrer

SBä^ler erlahmte fchnell; e« fam fc weit, baß bie Stänbc Vorpommern«

fia) weigerten ihren Vertretern ferneren Xagegelfrcr ju jaulen. Von ber

Nation faum noch bemerft fd^le^tc bie Vcrfammlung ihr unfruchtbare«

SDafeai bi« jum 15. 3uli 1815 bahin; ihr lefcte« 2Bcrf war bie Verorb*

nung über bie Vergütung ber $rieg«lciftungcn t\ 1. 2)carä 1815.

3e länger bcr Staat«fan$ler im Sattel faß, um fo offenfunbiger

tourben feine bureaufrattfehen Neigungen. Ohne fefte ®runbfäfee wie er

in Verwaltungöfragen immer war, fanb er ben aufreibenben ftutntf mit

bem trofeigen Öanbabel ball? unbequem unb befctylofe ben feften (Srunb

ber ritterf<$aftli<$en Sftacht, bie ©utö^ertfe^aft ju jerftören, aber nicht burdh

bie Vegrünbung einer geredeten Sclbftecrwaltung auf bem flauen Öanbc,

fenbern auf gut napoleontfch'Wcftyhälifche Slrt burdt) bie Verftärfung ber

ü)ka)t be« Scamtenthum«. Sein thätigfter Mitarbeiter bei biefem Unter*

nehmen h>ar Scharnwcber, ein ftrenger Söureaufrat, bcr Sobfcinb be«

marfifchen $bcl«. 3lm 30. 3uni 1812 erfc^ien ba« <5bict Wegen <£r*

riajtung ber ®cn«barmcrte. Gr« war bcr fchwerfte Mißgriff bcr färben*

bergifchen Verwaltung, ein fcoüftänbigcr Abfall Don ben hochfinnigen ®c
banlcn Stein«. $>a« althiftorifche , mit bem l'eben biefe« Staate« feft

berwachfene i'anbrath«amt würbe aufgehoben. $n bie Stelle bc« £anb>

rath« trat ein $rei«bircctor, ein oon ber Ärone nadt) freiem Gmneffcn

ernannter, au«fömmlich befolbcter Staatsbeamter, ber feinen Sife in bcr

*) Snftruction bc« @taat«!anjlcr« an bic Regierungen, 11. gebr. 1912.

**) «erid^t ber «egienmg in Dpptln, 24. Oct. 1816.
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5freiSftabt angewicfen erhielt unb lebiglich ein ©erzeug ber Staatsgewalt,

nicht mehr, Wie »ormalS ber öanbrath, augletch ein Vertrauensmann ber

flreiSftänbe War. Unter ihm follte ein ßreiSbrigabier mit mer bis fünf

<$en$barmeric'£)ffiäteren bie ^olijeigewalt im Äreife $anb$aben unb $u*

gleich in ben ®efc$äften beS föreiSbirectoriumS thätig fein, bergeftalt bafc

biefe 33ehbrbe einen rein bureaufratifchen (S^arafter erhielt. Die ÄreiS*

faffe »urbe $ur StaatSfaffe; nur als ein geringfügiger ^ebenfonb follte

noch eine färeiS'ßommunalfaffc befielen. Da ber Schwerpunft ber Selbft*

oerwaltung überall im ginanjtocfen liegt, fo fonnte bemnach bie au« $Wei

Slbgeorbneten ber föttterfchaft, jtoei ftäbtif^en unb jwei bäuerlichen Depu*

tirten gebilbete HretStoerfammlung, toetd^c ber ÄreiSbirector oon 3eit ju

3eit einberief, nur wenig bebeuten. Die SRittergutSbefifcer öerloren ihre

^oliseigewalt, erhielten nur baS Dfecht ber Stufficht über bie DrtSpolijei

ber Dorfgerichte, würben ber DiSctylinargewalt beS ßreiSbirectorS unbc*

bingt unterworfen.

^arbenberg ging bei bem ®enSbarmerie>(5bicte oon ber berechtigten

5lbfidjt au«, bie Ausführung beS StaatSwillenS auf bem flauen $anbe

beffer als bisher $u fiebern unb baS Uebergewicht ber föitterfchaft in ber

äreisocrwaltung, baS „nach (Einführung ber ®ewerbefrcil)eit unb bei

gleichem Ontereffe aller tlaffen" feinen Sinn mehr höbe, ju befeitigen.

Doch fein Heilmittel war ärger als bie alten liebet, ©ein SreiSbirector

mitfammt ber ÄreiSöerfammlung war nichts anbereS als ber Unterpräfect

unb ber StrronbiffementSrath beS napoleontfchen granfreichS. 3JHt btefem

(Jbicte, baS unter fo antyruchSlofem tarnen auftrat, t^at ber (Staate

langer ben »erhängnigoollen erften (gehritt $ur (Einführung beS ^räfec*

turfhftemS. Die Cberpräfibenten h^ttc er fchon abgerafft, unb nun

»erfprach er bereit« baS Staatsgebiet in „neue Regierung«* unb 3tttlitär'

bepartementS" einzuheilen. (Jhr war jefct fo ganj burchbrungen ton ber

£errli<hfeit ber fchlagfertigen ^räfectur, bafc felbft fein ergebener J. oon

Räumer fich bewogen fanb ihm bie 23orjüge beS alten preujjifchen Cbl*

legialfhftemS in einem beweglichen ©riefe oorjuhaltcn.

3um ®lücf fehlte bem geiftreichen Spanne bie SillenSfraft jur

Durchführung ber unbeutfehen, oerberblichen Neuerung, bie er plante.

33orberhanb follte nur ein Zty\l ber ©eftimmungen beS (SenSbarmerte*

(SbictS „prooiforifch" in ßraft treten, tiefer Unfug ber prooiforifa>en

®efefcgebung war bem geftrengen alten SlbfoluttSmuS ganj unbefannt

gewefen unb rijs erft jefet ein, ba ber leitenbe Staatsmann jwifchen $ro*

jecten unb Grjrperimenten unftät hin hcr S^ff. ^roöiforifch alfo

follten bie bisherigen Sanbräthe bie ®efchäfte ber neuen ÄreiSbirectorien

übernehmen, nur bajj man ju&or grünblich unter it)nen aufräumte unb

eine große 3a^ Dcr Slttftänbifchgefinnten entlief. 3ebodj felbft in riefer

premforifchen (Seftatt ftiefj bie neue Crbnung auf einen ungeheuren,

ttfllig unbefiegbaren Siberftanb. Der Sanbabel, in feinem 2iller$eiligften
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bebroht, lärmte lauter beim je, bie ^ationalrevräfentanten in Serlin

tertoa^rten ft<h gegen bie Verlegung ber alten ©ere^tfame. SWe^rere

Der toärmften »erfönlfchen Anhänger be« <Staat«fanjler« ftimmten mit

ein in bie benötigten SBortvürfe, metche von «Stein, SMncfe unb ben an*

beren Vertretern be« ®ebanfen« ber Sclbftoertoaltung erhoben »urbeu
;

ber geiftrei^e $i»vel geriet^ mit feinem alten ftreunbc Scharntoeber ganj

au« einanber. &a« Gbict fonnte nur in toenigen SRegierungöbejirfen,

nirgenb« vollftänbig unb in ber ßurmart gar nicht, au«geführt »erben;

balb nachher fchtoemmte bie Sturmflut!; be« Sriegc« von 1813 auch biefe

fth&achcn Anfänge großenteils tmeber ^intoeg, unb im 3a^re 1814 tourbc

bie »eitere Ausführung eingeteilt £>ie einzige gefunbe Avud)t beS un»

glüeflichen ®efefce« toaren bie £rei«verfammlungen. (Jrrft in ber [rillen

irbeit biefer 33erfammlungen lernte ba« Sanbvolf bie neue 3eit fennen

unb lieben, ffio immer fie Wen traten ba toar 3ebermann be«

Vobeö voll für ba« Verhalten ber©auern; fie lieferten ben Staoei«, bafj

5tein« Serf, bie Befreiung be« ©auernftanbe« nicht ju früh erf^ienen

twr. Alle Berichte ber ©e^ßrben erzählten mit naivem (Srftaunen, »ie

nriüig, brauchbar, befonnen biefer neue Stanb fidj seige *)

SBelch ein <$egenfafo bod}: bie <$efefee Stein« unb bie (Srperimente

parbenberg«! Stein« £t)un unb Ü)enfen gemannt immer an ben alten

©avvenföruch feiner geliebten ®raffchaft üttarf: viereefen Stein, tvie er

aua) fällt, fich immer auf ein (Seiten ftellt. 3n $arbenbergö ®eifte fom*

men unb gehen bie ©ebanfen unb Einfälle tvie bie 52ebelbilber in einem

^auberfpiegel. £ort Alle« planvoll, tief, gebiegen unb barum auch al«balb

in vollem Trufte burchgeführt; hier ein unfichere« Staufen jtvifchen

rabicalen Doctrinen unb be«votifchen ^Neigungen, eine töeihc verunglüefter

tfinanjgefefce, ftroße gefährliche Zerftorechungen für bie 3ufunft, fü^ne

Mäufe, nach bem erften Sprunge tvieber aufgegeben, MeS vlanloS unb

Saftig; unb mitten in biefem unfertigen bilettantifchen treiben boch einige

tca)ioia)tiflc Reformen, be« grßfcten (Staatsmannes »ürbig, eine (intfeffe*

lung ber tvirthfchaftlichen Gräfte, bie bem Staate nachher ermöglicht §at

tie 3Bunben eine« fürchterlichen Stiege« au«njhcilen. 3ener $ug bc«

i'eia)tftnn«, »elcher §arbenberg« vroteifche 9totur fo oft in bie 3rrc führte,

Ijing boch eng jufammen mit ber beften äraft feine« SEBefen«, ber unver*

»üftlichen hoffnungsvollen ftreubigfeit. ©ährenb Stein beu »reujjifcheu

Staat fchon faft verloren gab unb nur noch auf ba« SBunber einer allge*

meinen beutfehen Zollerhebung regnete, fanb biefer leichtlebige ftetö

neue «Wittel unb ©ehelfc für feinen toirflichen Staat unb nach Kbem
neuen ftehlfölagc ftanb er toieber fchnellfräftig auf feinen iSüjjeu.

—
Snmitten ber Aufregung biefer inneren ikrteifämvfe behielt $arben<

•J »i«(e »«lege hierfür giebt txr «eric^t be3 a}Jinifl«3 oon öctjjne o. 2t. «pr:l

IMS fibtt feine »unbreife bur* Bommern unb ^reuöen.
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berg immer feine befte Kraft frei für bie auswärtige ^olitif. <5r tooüte

bic toirthfchaftlichen unb miUtärifdjen Gräfte beS auSgefogenen £anbeS

nod) einige 3ahre lang fammeln unb unterbeffen in ber 2 ttlle ein gutes

(Sinoernchmen mit ben beiben anberen £>ftmädt}ten ^erfteüen, bis nach

ber oölligcn Räumung ber £)bcrfeftungen ber rechte Slugenblidf für bie

©chilberhebung ^eranfäme. iöiS ba^in burfte man ben 8rgtt>ohn fceS

OmpcratorS nid^t reiben. $)arum ttmrbe Scharnhorst fdt)einbar ber Leitung

beS KtiegSbepartementS enthoben: in Wahrheit behielt er nach n>ie cor

bie militärifchen $)inge in feiner §anb. ®raf ®olfe, ein too^lmeinen*

ber, ängftli^er Oftann, an bem bie gran$ofen feinen ^Inftog nahmen,

blieb bem tarnen nadt) an ber Spifce ber auswärtigen ©efchäfte, mährenb

Jparbenberg hinter feinem SHücfen mit bem englifchen Agenten Cmpteba

oerhanbelte. 3)er $oli$eibtrector oon Berlin, 3uftuS Gruner, ein leisen*

fdjaftlicher, in bie ^lane ber geheimen SÖünbc tief eingeteilter Patriot,

öerlor feine «Stelle. £te aufgeregten ®clehrten unb Schriftsteller erziel*

ten freunbfchaftliche Mahnungen ficf> iürfn blojfouftellen. (£inc forgfame

(Senfur überwachte nos deux gazettes: fo ^ie§en in ber Sprache ber

preu&ifchen Diplomatie bie patriotifche Spenerfche unb bie charafterloje,

oom ©rafen (St. Marfan insgeheim unterftüfcte 23offifche ä^unS- ^
©taatSfanjler War unermüblidh im Söefchtoichrtgen unb ßntföulbigcn, fc

oft St. Marfan in ©erlin ober £)a»ouft in üftagbeburg fidh über bie

Umtriebe öon gichte, (Schleiermacher unb <Sdhmal$ befchwerten. *) 3nbe§

bie (Sreigniffe gingen fd^neüer als §arbenbergS oerftänbige ©ünfe^e. #al&

nach bem Liener grieben lie§ fidt) fdjon erraten, ba§ ber (£ntfchetbuna>

fainpf jnnfehen ben lilfiter 33erbünbeten nahte; md>t uvplönlicb urie bie

metften anberen Kriege biefer athemlofen j&tit, fonbern fchritttoeife, §»ei

3afyre gum 23orauS erfennbar, rücftc bie neue Kriegsgefahr ^eran.

®er cntfdt)cibenbe ®runb lag roieber in bem unzähmbaren &hawfter

beS SeltherrfcherS. SÖie ber öön>e nicht bloS aus junger morbet, fon*

bem weil er nidt/t anberS fann, weil eS feine Sftatur ift gu rauben unb

ju jerflcif^en, fo !onnte biefer Allgewaltige nicht einen Slugenblid bei

einem erreichten (Srfolge fid^ beruhigen. 3nS. (^renjenlofe fchweiften feine

begehrlichen Xräumc; noch war ihm nichts gelungen was ber Wlaxtyn'

prafy beS 2Ilej:anberäugeS gleich laut. Kaum war mit föujjlanbö Jpüfe

Oefterreich unterworfen, fo follte ber ßgar mit bem Staftanbe ber Jpofburg

gebemüt^igt ©erben. £)o<St) nicht bloS oie oerjehrenbe ©luth eines rafen*

ben üh^S^ ttieb ben Omperator oortoärtS, fonbern auch eine unauf'

hattfame politifd^e ^othtoenbigfeit; fein Weltreich fonnte nicht beftehen

toenn er. nicht über alle Äüften (Suro^aS unbedingt gebot öeibenfehaft'

licher benn je betrieb er jefct ben $)anbe(Sfrieg gegen baS unangreifbare

^nglanb; bürde) baS Grbict oon Ürianon hoffte er bie «Sperrung beS iion*

•) Sxubaifxrfl« Xa%tbtiö> 6. «oc. 1811.
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tinent« $u ooüenben. 211« er bie ^iorbfeefüfte mit bem Äaiferreiche oer*

einigte, erflärte er ben Stbgeorbneten ber Ipanfeftäbte furgab: bie (Sbicte

über bie ßontinentalfperre finb bie <$runbgefefce meine« deiche« ! Stuf ber

fbcmifchen Jpalbtnfel toogte ber graueloolle Ärieg in« Unabfchbarc bafyin

;

au« ben rabicalen SBefchlüffen ber (Sorte« oon (Eabij farad? bie oergioeifelte

€ntfa)loffenheU eine« ^elben&aften SBolfe«. ^roingenbc politifche ©rünbe

mahnten ben Omperator pnachft biefe offene ©unbe gu fc^Uegen ; er

aber toollte unb fonntc bie ungeheure 3Waeht ber nationalen t'eibenföaft

nicht roürbigen. ffiar erft SKujjlanb gebänbigt unb bie englifc^e glagge

wn alten $afen be« fteftlanb« au«gefchloffen, ftanben bie franjöfifchen

^olnoächter in ^eter«burg, bann mufcte ber fpaniföe Stufftanb n>ie (g^nee

jerfehraeljen oor ber ©onne be« Äaiferthum«. Unb fehon brütete ber Uner*

iattliehe über noch fühneren, noch tounberbareren planen : nach bem $alle

m 3Ro«fau foüte oon ben Ufern ber SBolga au« ein neuer Krieg«*

}ug, bie SIBunber Slleranber« überbietenb, beginnen, ein 3ug 3«m ®ange«,

brt „bie« ©chaugerüfte ber englifchen $anbel«grö§e" für immer oer*

nickten mufite.

Der fyax lonnte fich bie (gefahren be« litfiter «ünbniffe« niebt

länger mehr berbergen. ®anj Wufelanb »ernannt mit Unmuth, toic

Napoleon ba« bon ben puffen eroberte öfterrei<$ifc$e $olcn grojjentheil«

an ©arfc^au »erföenfte ohne ben 25erbünbeten auch nur gu befragen.

3)can fannte in ^Jeter«burg ben geheimen 93erfehr gtoifc^en bem polnifchcn

fcbel unb ben ÜTuilerien, ber burch Napoleon« potnifetye Btügetabjutanten

vermittelt mürbe. Die ©ieberherftellung ^olcn« burch granfrei^« ®nabe,

nadj äleranbcr« Meinung bie fchmerfte aller ©efafyren, rücfte näher unb

näher. Um ihr $u begegnen legte ber (Sjar bem frangöfifehen ®cfanbten

einen Vertrag oor, toornach bie beiben Stlliirten fich beipflichteten ben

Hniföen «Staat niemal« »ieber aufzurichten, auch ben tarnen $olen

nie gu bulben. Der Imperator n>ieh au«; fein fromme« ®emüth freute

W „bie (Sprache ber Gottheit gu reben", ein 9$erftrechen für alle £u*

fünft ju geben. >JHc$t al« ob er ben ©ebanfen ber ©ieberherftellung bcö

wlnifdjen SReich« fchon im oollen (Sntft ergriffen hätte. Die Söilbung

nationaler (Staaten toiberfpradj bem SÖefen feine« ffieltreidj«. Sluch bie

xebolutionären 3been, bie in bem stoeifeitigen ffiefen be« iBonaparti«mu«

lagen, traten mit ben 3ahren ganj gurücf. 2Bie bie unterjochten Ü5ölfer

ie$t in iftapoleon nur noch ben De«poten fahen, fo füllte er felber ficr)

nrieber gang al« ber ©änbiger ber SReoolution unb prallte toieber, »ie

einft nac^ fccm a^tje^nten ©rumaire, auf feinen @c$ultern ru^e bie

Crbnung ber bürgerlichen ^»efellfchaft. Der 9iabicali«mu« ber ©armaten
aar ü)m unheimlich', beunruhigte ber ©ebanfe, oon einem hal&"

tebublifanifchen ^Jolen Wnne „eine teuflifa>e ^ro^ganba" au«gehcn, bie

üch mit bem $uffitenthum im nahen $3&hmen oerbünbe. ivicicbiooljl toollte

et fi<h nicht bie $)anbe binben, ba bie nationalen Hoffnungen ber ^olen
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ihm melleicht noch al« eine »tttfommene ©äffe gegen ütuglanb bienen

fonnten; auch burfte ber Ufurpator bie (Schwärmerei ber granjofen für

bte SÖBteberaufrichtung be« altoerbünbeten «»ßolenreich« nicht offen »erleben,

©enug, bte 9Serc)anblungen jttHfchen ^ari« unb ^etertburg jcrfdjlugen

fid), unb ber erbitterte Sjar erftärte bem franjöfif^cn ©efanbten: ich

n>ei§ jefet, bag 3hr ^olen nrieberhcrftellen roollt! $5er Smperator aber

gab auf ben SBortourf hinterhältiger föänfefucht bie unjt»eibeutige $nt>

roort: ich intrigire nicht, fonbern fü^rc $rieg mit 400,000 9ftann!

Nun brängten fich Schlag auf Schlag bie ©etoeife ber geinbfeligfeit

Napoleons, tur$ beoor er bie (Sr$eraogin heimführte, lieg er um bie

£anb ber <Schn>cfter Slleranber« anhalten; er regnete, tatfer gTan*

roerbe lieber fein eigen gletfch unb SBlut bem gefrönten Plebejer opfern,

als eine gamilienocrbinbung atoifchen ben ©onaparte« unb bem #aufe

®ottorp bulben. £)er <ßlan gelang ooflftänbig, ber (5$ar aber fagte m<
ftimmt: 3hr ha&* boppelte« ©piej jgef^ielt ! <S« folgte bie Grintoerletbung

ber beutfehen lüften. $)a« ffieltreich ftreefte feine ^ßoltypenarmc , ben

preugifchen Staat umflammerab, bis gur Oftfee, immer näher an $Rub'

lanb hetan, unb ber Imperator erflärte au«brücflich, biefe Üteuntonen

feien nur bie erften! £>abur<h tourbe augleich ber 93crbünbete granfreiebf

ber $eraog toon Dlbenburg, Slleranber« naher 33ertoanbter feine« <5rb<

lanbe« beraubt, ohne bag man ben ruffiföen Slüiirten auch nur junt

SBorauö oon ber ©ctoaltt^at unterrichtete. £)ann ftellte Napoleon bem

(Sparen bie 3umuthung, bag er alle neutralen «Skiffe mit ©efchlag fe

legen fofle; ba« ^>tc§ ben Muffen jebc SBerjehrung oon (Solonialtoaaren m<
bieten. Sllejranber antwortete burch einen Ufa«, ber bie (Einfuhr franko*

fifd^er gabrifate hart traf. Sin gereifter ©riefroechfel gab ber Erbitterung

ber beiben $aifer lebhaften 2lu«brucf. Grn>. üftajeftät hat feine greunfc*

fa^aft mehr für mich — fo fabrieb Napoleon im gebruar 1811 — unfere

^Ulianj befteht nicht meht in ben Slugen ßnglanb« unb (Suropa«.

Unterbcffen betrieb er mit gewohnter Umficht bie Lüftungen für

einen ßampf ohne ©(eichen. Schon feit bem grühiahr 1810 lieg er un*

geheure Söaffenoorräthe im gßarfchauifchen aufhäufen unb bie geftungen

be« Jperjogthum« für ben $rieg vorbereiten — ba« Mc« ,,au« blo§fr

23orfuht", wie er an grtebrich Sluguft oon Saufen fchrieb. 3m Sprit

1811 erhielten bie gürften be« föheinbunbe« ben ©efehl ihre Stuften

marfa>bereit gu halten; 9ftagbeburg War toon ben grangofen befefet, bie

$arnifonenN in ianjig unb ben Dberfeftungen würben oerboppelt, an

ber unteren Grlbe fammelte fich ein $)eer oon 200,000 3Rann. (5« lag

oor Slugen: ^reugen follte burch einen pl8$ichen (Einbruch oernichtet

ober burch Drohungen junt Slnfchlug an granfreidj gezwungen werten;

bann begann ber ruffifche gelbjug fogteid) »on SBarfchau au«. %m
15. Sluguft 1811 überfchüttete Napoleon in öffentlicher 3Serfammlung ben

mffifchen ©efanbten fturafin mit gehäffigen <Schelttoorten, unb bie ©elt
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n>u§te Bereit« : burch folche ©cenen pflegte ber Omperator feine Stiege

einzuleiten.

Sollte Äleranber ben ungleichen Stampf beftehen, fo toar unerläßlich,

la§ er feine gefammte 9Kac^t bereit tyielt unb fich mit ben beulten

C*reBmächten oerftanbigte. 33on ben beiben golbenen Früchten, bie er fich

ton bem lilfitcT Söünbni§ »erfprodjen, toar bie eine bereit« glüeflich einge*

beimft £)a« befiegte «Schieben ^atte ^innlanb ben töuffen abgetreten,

unfc auä) in ben Donauprooinaen behaupteten fich SllejanberS Iruppen.

Sber bie Pforte nriberftanb noch immer tyartnädig, unb Napoleon er*

müßigte fie insgeheim, benn er fah oorau«, ba{j ber Sampf um bie

tonaumünbungen jebe Skrföhnung jtoifchen SHußtanb unb Cefterreidh

Kreueln mu§te. £ie $ofburg grollte bem (Sparen, fie förieb ihm oor

Men baö Mißlingen be$ tefcten Kriege« $u. Xrofcbem unternahm

Äaifer ftTana fchon im SDecembcr 1809 ben Slkrfuch einer geheimen Sin*

nä^erung, ba er ber fran^fifchen ftreunbfchaft »enig traute. Äleranber

fällig freubig ein in bie bargebotene $anbj er glaubte in jenem Äugen*

Mide noch an bie ^ortbauer be« Xilfiter SÖünbniffc« unb fpielte mit bem

flane eine« !£)reifaifcrbunbe$, ber bie Xh^lung Üürfei herbeiführen

folle. Onbefc bie ©iener Nüchternheit blieb für folche Iräume unempfäng*

Srah^WJ $arl vornehmlich geigte tote immer ein offene« 33crftänbni§

für bie orientalifchen 3ntcrcffen ber ^Monarchie, er oertoarf jebc 3?erftän*

bigung mit föufclanb, fo lange bie untere Donau in ber $anb be« (Sparen

|ei, unb Stetternich erflärte enblieh bem rufftfehen ©efanbtcn: „macht

ein Gnbe mit ber lürtei, bann erft fonnen toir mit (Such oerhanbcln!"

Sährenbbem erfanntc Sllejanber, bafc ber 33unb oon £ilfit gerriffen

fear, unb aldbalb ftiegen in ber <2eele be« Veichtbetoeglichen neue phan*

taftiiehe 2räume auf, ^lane ebenfo glücfoerheißenb für bie Freiheit bor

Seit tote oortheilhaft für bie Sänbergicr be« §aufe« ©ottorp. Crr fe^rte

iurücf ju jenen polnifchen ^rojecten, bie er cor 3ahren mit (Sjartortyöft

besprochen, unb fchrieb im Dccember IS 10 bem polnifchen ^mmbe: feine

äbfidjt fei, bem Ömperator ben 9?ang abzulaufen unb gleich beim SBe*

Sinne be$ SriegS bie Freiheit ^olenS aufyurufen — natürlich bie Jrei<

tot unter ruffifchem Seester, (Sr mollte als ©elbftherrfcher aller Neuffen

unb Äcnig oon folen im Cften beöpotifch, im ©eften parlamentarisch

regieren, al« ber §crftcller ^olenö in bem ®ebächtnt§ femer 3ahrhun*

tote leben unb bem befreiten giadjbarlanbc eine mufterhafte ^erfaffung

l'ienfen, benn „Stc teilen, bie liberalen formen habe ich immer oorge*

jogen." folgten bie fy>len bem Stufe ihrcö Befreier«, fo ftfnne er „ohne

einen «chu$ ftu thun" bi« an bie Cber oorgehen, ^reujjcn fchlicjjc fich

jelbftoerftänblich an, unb mit entfchicbcncr Ucbermacht, mit 230,000 Sflaun,

tie balb noeb um toeitere hwnberttaufenb oerftärft würben, beginne bann

ber ftampf für bif Befreiung (Suropa« ; mehr al« 155,000 3Kann h^be

-^atoleon nicht entgegenjubelten , unb barunter nur 60,000 jjranjofen!

Ittit?*tt, 3cutf(|e <&tWd)U. I. 25
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<So tief unterfchäfeten bic alten 2ttä$te noch immer bic SDia^t be$ Seit*

reier)$. Selbft cinfichtige Cffijiere famen »on bem allgemeinen 3rrtr/um

nuf)t Io$; beregnete boer; föabefcfy im 3at;re 1810 ebenfalls, ba§ nur

60,000 granjofen /gegen töujjlanb marfchiren tonnten, unb ®neifcnau

fcfyäfcte noct) ein 3at)r barauf bie ®efammtmaffe ber gegen ben Offen

verfügbaren napoleonifchen Streitfrafte auf 200,000 9ftann.

2ftit glücffeliger 3uoerficht Dautc ber ßäa* auf feinen rettenben @c
banfen. C^r hielt eö für fo fcr)roer nicr}t, felbft Defterreich$ ^uftimmunj

ju gewinnen unb f<$rteb bem kaifer granj: möge bte §ofburg bic Xonw
prooinjen unb felbft «Serbien für fich nehmen, roenn fie fich nur ber

großen Koalition anfcr/liefje unb bie ©ieberherfteüung ^olenä geftatte. Zern

Siener Jpofe aber erfLienen biefe polnifchen $läne, begreiflich genug,

faft noc^ unannehmbarer als oorr)er bie Staffage gegen bie £onaurmin>

bungen. (£r lehnte jebc SBerr/anblung ab; feine «Staatsmänner fagten unoer*

hohlen : bie ruffifche ^olitif ift toie ein Äinb, fie roeijj nicht roaä fie wilL

3n ber Xfyat follten bie farmatifchen ^rojecte rafch im Sanbe »erlaufen.

(Sjartorhöfi oerfagte fich ben Mahnungen 2lle$anber$; ba$ pofaifche SMut

n>ar ftärfer als bie greunbfehaft für ben ($3aren. £)er fluge ^ole et'

rieth fofort, ba§ feine £anb$leutc, getreu ben nationalen Ucberlicferungen,

im franjiJfifchen i'ager bleiben mürben, unb hoffte bie $erftcllung feine*

33aterlanb$ oon Napoleons Siegen, ßrr roollte tout ce qui est Po-

logne, alfo auch ^«njig unb Söeftpreufcen toieber unter ben gähnen fce$

roeifjen SlblerS oereinigen unb oerhielt fich fühl, fobalb er bemerfte, toie tteit

biefe befcheibenen Slnfprüche über bic Slbfichten be$ £$aren hinaufgingen.

3m 3Kai 1811 fah Slleranber enblich ein, ba§ er beim S3orbrecVn

gegen 2Öarfct)au auf eine Schiiberhebung ber ^olen nicht jählen fönne,

unb befchloB nunmehr, grünblich ernüchtert, ben Eingriff be$ geinbeä im

eigenen ßanbe ju erroarten. Orr fannte feine Muffen; er roußte, baß fie

einen ärieg im 2Iu$lanbe al$ einen tampf für bic Reiben immer nur

mit halbem Jjerjen führen, bagegen bic bebrot)te Srbe be$ heiligen
s
)lu§'

lanbS noch immer ebenfo tapfer unb glaubcnSfreubig, roic einft gegen tie

£artaren unb dürfen, oertr)etbigen roürben. %n üiachgiebigfeit baa)te er

nicht mehr, ber Ärieg festen ihm unoermeiblich, unb bie ©ebrängniß fcr

ginanjen machte ben bewaffneten grieben auf bic Stauer unerträglich.

Sllfo brohten, toie bie Leitungen fagten, bic beiben toloffc bc$ xTftene

unb bcS heften« auf einanber $u ftojjen unb ba$ unglüefliche freirsen

beim erften Anprall ju jermalmen. ^Neutralität roar unmöglich, W*«
roeil Napoleon feinen ^eereäjug burch 1$tcu§en führen mußte; bie preu*

ßifef/en (generale fahen oorauä, bafj er biefe Straße einfchlagen roürfre um

in ba8 5>cr$ be$ ruffifchen l'anbeS $u ftojjen, ben Horben unb ben

ben be$ roeiten Geichs getrennt ju galten. Slllc feine perfönlichen @c

fühle, ber £)aß roiber ben Unterbrücfcr unb bie greunbfct)aft für ben

(^jaren, brängten ben tönig fich bem Staate anschließen , ben er W>
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jefar als feinen natürlichen SBunbeSgenoffen betrautet ^atte. Unterlag

ftusfanb, fc toar fieser, bajs ber fiegretche 3mperator ben oerhajjten preu*

§ifc^en Staat »ermetytete; fein ©roll gegen biefe jähen 92orbbeutf<hen

&uch$ oon Sag gu läge, er nannte bie ^reufen nur noch bie 3acobiner

M Horbens. Seine §ofblätter erjagten immer toieber oon ber großen

anara)if<$en Verfchtoörung, bie in ^reujjen ü)ren $cerb pnbe; fic nrieber*

polten gern bie SGBeiffagung be$ Slericalen SÖonalb, bajj biefet Staat,

M Serf be$ Gottesleugners griebrich, bem Untergange entgegeneile.

W>vc ttne nun, toenn 2llej:anber fich über ^reujjcn hintoeg mit granf*

reich »erftanbigte? Schon breimal, in Xilfit, in Arfurt unb toährenb

bei ofterreichifchen SfricgeS, ^atte er feine beutfehen greunbe faltfinnig

preisgegeben. Stanb Greußen allein auf, fo würbe baS fleinc $)eer oon

ber fiebenfac^cn Uebermacht, bie überall bi<$t an ben ®ren$cn unb in

ben Cberfeftungcn ftanb, ^ö^fttoa^rfc^einli^ foglcich überrannt. 2Bic

butftc man Reffen bie Xruppen rechtzeitig an ber Küfte im Sager bei

Helberg ju oerfammcln, ba baS nahe fächfifch'fcolnifche $eer bie fct)lcfU

$en Xrutopen fofort oon ber $)auptmaffe ber Sttonarchie abfdt)neiben

tonnte? Sin Jpanbftreich ber ^anjiger unb ber Stettincr ®arnifon ge*

nügte um bie jDirfctyauer 33rücfe unb bie neue Cbcrbrücfe oon Schiebt,

bie beiben einzigen noch offenen SßerbinbungSroege jtt>ifdt)en Slltpreufjcn,

fommem unb ben 2Jcarfen, alsbalb gu föerren. Ucber ÜfttyoleonS 21b*

fielen beftanb lein 3toc*fe * me$r- 9iachbem bie $älfte ber Kontribution

abgesa^tt roar, hatte er bem Vertrage gemäß ©logau toieber an ben König

jurürfsugeben
;

bodt) er oerioeigerte bie Räumung trofc stocimaliger 2Wah'

mutig $>er fluge Xalletyranb, ber noch sutoeilen jur Mäßigung geraden,

fear langft aus bem auswärtigen Slmte jurüefgetreten
;

feine Nachfolger,

ßhantyagnh unb nachher Sparet, folgten fnechtifch jeber ßaune beS $err*

fcher«. 3m Tecember 1810 tourbe bem preufeifchen ®efanbten in $ariS

eine gefälfehte £en!fchrift (ShampagntyS oerlauft, welche ausführlich ben

?lan ber Vernichtung ^reujjenS enttoicfelte. $arbenberg hielt fic für

ety unb loarb um fo beforgter, je hartnäefiger bie naooleonifchen $>iplo*

metten jebe Kriegsgefahr in Slbrebe fteüten; noch im Styril 1811 oer*

fieberte ihm ßaurifton, ber ruffifch'franj&ftfche Streit fei nur ein harnt*

lofet Steift jtoifchen üttann unb grau.*) (5S toar Rar, man wollte

tajjenS ©achfamfeit einfehläfern ; ber 3mtoerator fchwanfte nur noch,

ob er ben §ohensollcrn oor ober nach bem ruffifchen Kriege ben ®nabcn*
)to§ geben folle. 5lber eine Schiiberhebung in fo entfcfclichcr Sage toar

ein Selbfrmorb, loenn ber (Sjar fia> nicht entfchlofc ben Krieg auf oreufci*

fdjem ©oben gu eröffnen.

3n biefem Sinne fchrieb griebrich ©ilhclm feinem greunbe, loieber*

falt, nachbrüeflich, in tieffter Erregung. 2lle^anber fchtoieg lange. ®cgen

•) $üTt«ifcrg* 3ournal 20. »ptil 1811.

25*
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(Snbe äM antwortete er f^liegß^: et habe fein bittet bie Ueberputhung

^reujjenS burch bte große Slrmee gu hebern unb »erbe ben Stieg nic^:

anber« al« im inneren feine« 8anbe« beginnen. 3um vierten male

überliefe er feinen greunb einem unheimlichen Schicffale. Untcrbeffen

hatte Jparbenbcrg oerfucht, ob in *ßari$ ein SBünbnijj unter chren&oücn

23ebingungcn gu erlangen fei; er bot ein $)ilf$corp«, gegen bic SKucfgabe

oon ®logau, gegen ben (Srlafj ber (Eontribution unb bie Erlaubnis jur

33ermehrung be« §ecre«. Napoleon oertoarf ben Eintrag: nicht al$ ein

gleichberechtigter SöunbcSgenoffe, fonbern gebunben unb gelungen foüte

ihm freuten £eere«folge leiften. Unheil alfo unb ißerberben roohin

man fich auch »cnben mochte!

JDa, im Slugenblicfe ber tytyften $lotf), brach bie ^etge ReibenWaft

ber ÄriegSpartei in hellen Stammen au«. §arbenberg felbft trat auf bic

(Seite Scharnhorft«, ®neifenau rourbe in ben Staatsrat berufen jur

Leitung ber Lüftungen, unb fo entftanben im Sommer 1811 jene gran*

biofen yiäw für eine 9ttaffenerhebung be« preufeifchen S3olfcS — ba$

Üolßühnfte oieüctcht, roa« moberne Staatsmänner je erbaut haben, ein

unvergängliche« £)cnfmal für bie Seelengröjje Scharnhorft« unb feiner

greunbe. 2Bie man fo balag, bidjt unter ben geuerfchlünben ber gro§en

2lrmee, bie mit jebem £age anrouch«, traute man fid? noch bie äraft ju.

burch einen pBfclidjen $lufftanb bem übermächtigen geinbe guoor^ufommen

;

in jebem £>orfe foüte ber Pfarrer ben Öanbfturm aufbieten, mer nur

irgenb bie SBaffen fc^toingen tonnte mujjte mit fyeran. bereit« n>aren

in aller Stiüe bie Sfrümper einberufen, fo oiele man nur herangehen

fonnte ohne ben Slrgtoohn ber granjofen ju roeefen; gegen (Snbe Slugim

ftanben 75,000 üflann bereit. £>ie commanbirenben generale in ben

^rooin^en erhielten aujjerorbentliche SSoümaa^ten um auf ein gegeben«

3eic$en fofort lo«$ufplagen, Berlin mar oon Iruppcn faft ganj ent*

btdpt, oon aüen Seiten ^er sogen bie Regimenter nach bem feften vager

bei Dolberg, roo Blücher befehligte: bort unb in Spanbau foüte ber #elte'

frieg feinen Stüfepunft finben. ©neifenau jubelte: bie 2Belt foü erftaunen

über unfere Gräfte! 2Bcr ben ^oc^^eraigen in jenen Xagen fah »erga*

ihn nie mehr: ein gichtftrom ber SÖegeifterung fc^ien Don ihm aiifyU'

ftrahlen. Seine greunbe bauten i^m ben Oberbefehl in Schlefien, n?e

er jeben $ufcr) unb jeben 2Beg fannte, anvertrauen, unb Cüaufc«
begrüßte ihn bereit« in prophettfeher Stynung al« ben äRarfchaü m
Schlefien. 2lüe ©luth unb aüen Stbel feiner Seele hatte er in tiefen

$rieg«plänen nicbergelcgt; fein ganse« Sefen roar im Aufruhr, al* er

fie bem Könige übergab mit einer poetifdjen Mahnung:
Xrau' bem ©lüde, trau' ben ©öttern,

(Steig' trofe SBogenbrang unb Settern

Äityn tote (Saefar in ben &a$n!

Unb bocf> roaren biefc hribenfühnen $läne nic^t« al« eine cble
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irrung. ®neifenau fclbcr fpracty fidj fein Urtljeü, toenn er befannte, er

bäte nur noety ben üftut^ be8 ßurttuö. (5in rutymoollcr Untergang, ein

Untergang o$ne jebc abfetybarc üftögtietyfeit ber ©icberaufcrftefyung mar

^?reu§enö fixeres £00$, toenn man fiefy alfo foofüber in ben Äampf
itürjte. ?2o($ beöor ber 5$oI!$frieg re$t in 3US mußte Napoleon,

ter feine Stugen überall tyattc, ba$ l*anb fetyon mit feinen §cerfäulcn

ükrfc$tt>emmt Ijaben, unb »o bot biefe offene, bebaute ßbenc einen Sin*

falt für einen fpanifctyen ®ucriüa3frieg? Qr« tourbc bic Wertung ber

fcarc^ie, baß ftriebridj Söiltyclm au<$ in tiefer ferneren 33erfuc^ung

feine työctyftc Äönigäoflidjt nidjt au8 ben Slugen ocrlor unb ba$ Dafein

M Staates nietyt einer Sluftoallung ^eroifcfyer ®efül?te opfern tooüte.

ßt prüfte bie ^länc nac$ fetner tiefen, grünblic$cn SBeifc unb toarf fetyon

jefct in feinen SRanbbemcrfungen einige gute ®ebanfen $in, toeldje 3»ei

3a^re fpater in$ Scben treten fotlten: fo ben erften ßntiourf für ben

Crten bc$ etfemen Äreu^e«. Vieles fa$ er aUju trübe; folgen Männern
jeaenöber fragte er flcinmüttyig roe benn bie §cerfü§rer feien für einen

MSfrieg? Stber bic Stärfe Napoleons, bie <£c$n>ädje be$ ruffifetycu

#tm$ fctyafcte er richtiger als bic (generale, unb feine an ben georbneten

^creätienft genanten üJiärfeT fannte er ju gut um fiety oiel oon einer

iejcllcfen VolWbetoegung ju oerfprec^en. „%lQ ^oefic gut" fyic|j c$ in

ben föanbgloffen, unb toieber: „toenn ein ^rebiger erhoffen ift, $at bie

sa$e ein Grnbe." £er Äönig toar längft auf ba6 9lergfte gefaßt: feine

Sagen ftanben tooc^cnlang reifefertig im ©$lot#ofc um ben ÜJ?enarc§en

frei ber eTften ocrbäctytigcn ©etoegung ber natyen ftranjofen nac§ ftönigS*

berg 3U bringen. SBicberfyolt fetyrieb er an 2llcranber, nric gern er bereit

fei fein §eer bis jum Stycine 3U führen ; aber bie Befreiung TeutfctylanbS

fei nur möglich, toenn bie brei Cftmädjte oercinigt ben Äampf auf bem

beutfe^en StricgStfyeatcr eröffneten.

3m October crfcfyicn <S<$arn$orft in tiefem @ctyeimni§ $u ^etcrö*

fcurg unb oerfudjte burety feine geiftige Ucbcrlcgentyeit ben Goaren ju über*

Sengen, baß er ben ßampf in Greußen eröffnen müffc. Slucty er braute

nur bie Stnttoort $eim: man locrbe ben fteinb in 9iu§lanb fetbft er*

nurten unb fönne für Greußen nichts t^un, työctyftenS ein Corps oon

*&olf Bataillonen nadj Cftprcufjen fenben. ®lci$ barauf eilte «Schorn*

^erft nac$ SBien
;

felbft ber ©efanbte $umbolbt — fo ftarf toar färben*

bergS 9J?i§trauen — burfte nichts oon feiner ftnfunft erfahren. 9Wettemic^

empfing ben oertrauten ©otfe^after ntc^t unfreunblid^. £er öfterreic^ifc^e

^inifter behielt bie 2Koglie§fcit eines ©unbcS ber brei £)ftmäc$te immer
im Äuge, obgleich Äaifer 5rang bie mititarif^en 3acobincr in ©erlin

niefct loenigcr oeTabf^cutc alä fein ©e^toiegerfo^n; bod^ er meinte ben

3fitpunft für eine 35erfc^iebung ber Slüianjen nod^ nic^t gefommen unb
todjte fe^r niebrig oon 9Ueranber8 ©iüenöfraft. Unmöglich, i^m eine

Mt« 3ufaSf entreißen
; felbft für ben %aü ber Vernichtung ^ßreu§en8
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fcerfpradj er feinen SSciftanb. deinem Äaifer aber erflärte er $ur nam»

liefen £c\t (28. 9loü.) in einer geheimen £)cnffdjrift : Defterrei($ $abc

nur nodt) bie Söatyl arotfdjcn ber Neutralität unb bein franjefifdr/cn $ünb'

nifr, jie^e ber 2Jtonardj ben lederen &cg cor, fo möge er al« 8o$n für

feine $ricg«$ilfc bie 3nngrcn3c, 3ü>rien unb S^lcften forbern, ba bic

5Iufföfung be« prcu§if<$en Staat« bod& faft unöcrmeibfidj fei.*)

2luct} Grnglanb oertoeigerte toirffamc $Ufe. ^reujjen forberte nur

ba« Unerläßliche: Subfibien unb eine £anbung an ber beutföen ftüfte.

£ie britifdr)c Regierung aber toollte nodj immer nid^t cinfetyen, ba§ bic

(vntfd^cibung be« 3Belt!ampfc« allein in £eutfdhlanb lag. Stol$ auf ü)tc

iberif^en (Erfolge meinte fie genug ju t^un burdj bic rüftige Jortführunj;

be« fpanif<$cn Kriege« — tirie ja bi« jum feurigen Xage nod) bie Xv

ur6*

fchnitt«meinung ber (Snglänber bafyin geht, bajj Wellington« fpanifebe

Siege ba« napolconifctyc 9?eic^ sertrümmert hätten. £>em Bcbrängten

berliner $ofe bot Gmglanb nur eine Waffenlieferung, unb trofebem unter*

ftanb fict) ber »elfif^e Staatsmann ®raf fünfter, bei Scharnhorst

Sölüehcr unb ®ncifcnau anzufragen, ob fie nicht gegen ben Willen u)re*

&önig« eine« Sehilbcrhebung toagen sollten! £)ie gebemütr)igtc fribericij'

nifc^e Monarchie hatte alle Sichtung in ber Welt oerloren
; fie fd^ten nur

noch ein roillenlofer Trümmerhaufen, ^hltc gar nicht mehr mit in ber

ftctyc ber 9ttädhte.

So ftanb man benn abermal« allein. (Sine Sfricgöerflärung in

foldjer \.'age mußte ben Staat »ernteten beoor noch ein ruffifdjer Säbel

au« ber Scheibe fuhr. Sa« Wunbcr, baj? nadt) lllebcm im Januar

1812 bic franjöfifdjc Partei am prcujjifchen §ofc fich roieber ^croorroagte.

3^r Wortführer toar 2lncillon — ber §ofpfaffe, toic ®neifcnau u)n

nannte — ein untertäniger, feister Sd^önrcbner, feigherzig oon $aiur,

immer sunt fteinmüthigften (Sntfchluffe geneigt. £)cr führte mit feiner

ttriberlidjen theologifchen Salbung in breiter Dcnffetyrift au«, ba§ $3'

polcon freunblie^c
s
2lbfic^ten gegen bic prcuBifd&c ^Monarchie ^ege, benn

fonft ^ätte er fie längft serftbrt, unb rieth bringenb zum &nfc$Iu§ an

Rranfrcich. £)cr £bnig backte anber«. deicht einen Slugenblicf glaubte

er an bie ®ro&muth be« Imperator«; fyattc er bodj au« bem Sc$irffal

bc« Clbcnburger £>erjog« foeben gelernt, baß felbft ein 33ünbni§ feine

Sicherheit bot gegen bie ®eroaltfdjläge biefe« greunbe«. $bcr er fah bie

i^agc roie fie roar: begann man ben $rieg für föujjlanb unb boefy ohne

ruffifd^e ?)ilfc, fo opferte man fidj unfehlbar unb oollig nu^lo«; f^lc?

man fid^ bem Verhaßten an, fo rourbc bem Staate freiließ nur für ein

3a$r ba« 3)afein gefriftet, jcbo<$ ein 3a^r n>ar oiel in fo toilber 3^-

unb »iclletcr)t jeigte fie^ bann nod^ irgenb ein anberer 2öeg ber Rettung.

(Srfdhüttcrt, oerjrocifelt ftanb ber unglücflid&c prft jroifdhcn feinen t^euerften

*) 3tu« SWetterni^« na^gelaffenen ^Ja)3ierai. II. 426.
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Neigungen unb bem <5taat«intereffe. $loä) einmal oerfudjte er einen

Au«ioeg. Cberft Snefebecf, ein erflärter Anhänger ber griebenöpartei,

tourbe na$ ^eter«burg gef<$i<ft um ben CSjaren ju befd&toören, baß er

einen Unter^anbler naefy $ari« fenbe, biefen für ^reujjen auf jeben gall

oerberblic^en Ärieg abautoenben fud^e; fommc e« jum <®d?(agcn, fo fei

ber Äbnig ni$t in ber Sage fic$ bem fran^öftföcn ©ünbni§ $u ent^en.
biefe ©enbung fetylug fe$l; unb nun n>ar bic Allianz mit Napoleon

unoermeiblic^.

£er Omoerator tyatte unterbeffen feinen 33ef$lu§ gefafct. Um ben

ruffifdjen $rieg otyne Aufenthalt foglei$ am Siemen eröffnen ju rennen

tyielt er e« boct) für geraten fiefy oorläuftg mit ber fricblid)en Untertoerfung

i?reu§en« $u begnügen. £ie preujjifcfycn Lüftungen ioaren, auf feine

Xtotyung, fdjon im §erbft tr)eilroei« eingeteilt roorben; jefct t)atte er an

300,000 -äftann bid^t an ben ©renjen be« (Staate« ftel)en. 9locr) beoor

bie 3>err)anblung $um Abfc$lu§ fam ftreiften franjöfifdje Üruppen oon

2)kgbeburg unb ©djroebifci^ommern au« in ba« preufeifdje (Gebiet t}in'

über; ber (Sommanbant ber Artillerie ber grojjen Armee erhielt geheimen

#cfe$l, bie 23elagerung«»arf« für ©panbau, tolberg unb ®raubcnj be*

reit ju Ratten. £er Sönig roar verloren toenn er ni<$t untertrieb.

£o fam ber S8unbe«oertrag oom 24. gebr. 1812 ju <Stanbe. ^reujjcn

fteüte ein fnIf«corp« oon 20,000 SRamt, bie #älfte feine« §eere« »er*

fd)manb al« fiebenunbgtoanjigfte £>ioifion in ben Staffen ber grofjen Armee;

toa« übrig blieb genügte faum bie geftungen gu befefcen, ba ber $tfnig

jidj au«brü<fli($ oerpfli<$ten mugte, ben SÖeftanb feiner Gruppen nidjt ju

fcermcfyren. £)a« ganje £anb, au§er Oberfdjlcfien unb 33re«lau, ftanb

ben $eerfäulen Napoleon« $um £)urd)marfdj offen unb tyattc für ifyren

Unterhalt ju Jorgen. Unb für alle biefe neuen Opfer nur ba« 33er*

fpredjen, ba§ bie 93erpftegung«foften fpätcr^in vergütet unb ber rücfftan*

btge fteft ber Kontribution barauf angerechnet »erben feilte! £>ie befehlen

Seftungen blieben nacr) toic oor in Napoleon« §änben; fclbft bie §aut>t*

ftabt mufjte ben granjofen eingeräumt roerben, ba Napoleon einen Auf*

ftanb be« berliner ^öbel« fürchtete. 91ur $ot«bam blieb frei; bort Raufte

jetjt ber ßiJnig, oon wenigen tyunbert Sflann feiner ®arbe umgeben, beer)

liefe er fid) mcr)t abgalten aurocilen in Berlin mitten unter ben Gruppen

Napoleon« $u erfdjeinen. ©leicr) barauf fd^lofe fid^ aud; £)cfterrei$ ben

Stanjofen an, frcitoilltg unb unter toeit günftigeren ^öebingungen: i^m
fturbc bie 3öiebcrertt)erbung ber illtyrif<$en ^rooin^en in Auöfid^t geftellt,

fall« (^alijien mit bem tt)ieber^ergeftellten ^olen oereinigt toerben foüte.

Alfo n>ar ber gefammte Kontinent jum Kriege gegen ba« Kjarcnreid^

terbunben, unb ocrijeerenb ergog fid^ bie gro&c Armee über '»ßreugen«

^efilbe — an 650,000 9ttann, ba« getoaltigfte §eer, ba« bie Sffielt feit

ben Sagen be« Serre« gefe^en. Die befte Eraft ber curopäifd^en 3ugenb
tom (5bro bi« 3ur (Hbe, oon Üarent bi« jur ^orbfec ftanb in ©äffen.
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Äeinc föcbc metyr oon bcn Verträgen. SBiber bic Slbrcbe tourben au<$

Villau unb (gpanbau — bic (Tabelle Berlin«, toie Napoleon fagte —
oon bcn granjofen tiefest. 333a$ man irgenb nodj im 3a£re 1807 ju

rauben oergeffen $atte ober toaS oon $riegöoorrättyen neu angefd>afft n>at

in biefen oier Galten, fiel jefct ben burefoie^enben Jreunben in bie

$änbe. ^reufcen oerlor burc$ ben 9ttarfc$ ber großen Slrmee no<$ minbc

ften« 140 mil Jt. über ben föulbigen 9?eft ber Kontribution ^inau«')

— eine (Summe bie niemals oergütet tourbe. (£8 toar Napoleon«

fic$t, ben gefährlichen ©unbeSgenoffen in feinem SRücten gänftlty unfa)äN

ß<$ ju machen ; nötigenfalls tonnte ein $anbftrci<$ auf ^otSbara bie

^ßerfon beS ßonigS in feine ®etoalt bringen.

£ntfcfelie$, nieberfc^metternb toar ber GHnbrucf biefer (Sreigniffc in

bem Greife ber preuBifd?en Patrioten. 3e $ö$er im oorigen (Sommer

ttyre Hoffnungen ftdj erhoben Ratten, um fo ftürmiföer toaüte nun bic

(Sntrüftung auf. £)ie Urheber ber Lüftungen oon 1S11 fonnten na$

bem ooüsogcncn Styftemtoe<$fcl felbftocrftänblicty nid&t me^r in tyren Stel>

Icn oerbleiben, ©lücfyer war fdjon im $erbft, auf Napoleons bringende*

Verlangen, feine« SommanboS enthoben toorben, oon bem ÜWonartben

mit ^crjlic^en SGöorten getriftet. 3efct tourbe auety ©djarn^orft cntlaffen,

behielt aber baS Vertrauen beS Königs nac$ toie oor. ®neifenau erhielt

fctyeinbar ben Slbfctyicb unb reifte mit geheimen Aufträgen nac$ Cefter*

reic$, ftufelanb, Sctytocben unb (Snglanb. 33otycn unb Glaufetoifc gingen

nac§ SHujjlanb. $)er Sefetere richtete $um 2lbfc$ieb noc$ eine feurige

9ttatynuHg für bic 3ufun ft an feincn @$üler, ben jungen Äronprinjcn

unb legte ba$ Programm ber StriegSpartei nieber in feinen „©efennt'

niffen" — einer claffifd&cn £)cnff<$rift, bie nodj ^eute jebeS beutfetye $cr$

erbittern maetyt. 9iodj einmal oerfuetyte er, ftolj unb groß, mit $inrei§enben

SBorten, bcn 9iac$toci$ ju führen : c$ müffe mogliefy fein in biefem miß'

tyanbelten Öanbe 750,000 Üftann auf bie 23cine ju bringen, toenn man

nur aller falfc$en Älug^eit abfcfytoore unb bie bumpfe (5rtoartung ber

ungetoiffen ä 11^ 11^ aufgebe. Niemals ift ein tyoc^ergiger 3rrt$unt

ferner unb toürbiger oert^eibigt toorben.

35on ben anbereu Offizieren toaren einzelne, toie ber feurige

gemut^e <$raf ßfyifot, fc$on toä^renb ber ©irren oon 1809 ausgetreten;

tynen bot jefet ber Gjar in feiner neu gebilbeten £>eutfc$en Legion eine

Jreiftatt. Slnbere lapfere, toie ®rolman, Oppen, bie ®ebrüber §irfa>

felb, fochten in Spanien; fie badeten toie ®neifenau: „bie 2Bclt fa)eibct

*) Üiatfc ber 9ied?nimg bcö ^inanjminiflcriumÄ, bie in <J3ariS am 1". SWai 1SU

übtrgeben n?urbe. 3)cr änfafc ift aber unj»rifen)aft »iel ju niebrig. 3)an jtwjtw

^arijer ftricbcnficongreffc überreizte färbenberg im ©eptbr. 1815 eine anbtre 9Je*'

nnng, »orna^ ^reufeen 94 SKilL %x. über ben 9?cfl ber Sontribution fynau« gqa^t

unb au|erbem noeti burd? ben ^urc^marfcb, ber großen ;'irmec einen <£<^abcn con 809

mtl. %x. erlitten ^atte.
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fty in fteinbe unb greunbe »onaparte«, auf ba« ®cbict ber i'änber

femmt e« babei meniger an als auf ba« bcr ®runbfafce." £ie unge*

bfurc 2J?e$rga$l be« CffijierÄcorp« aber gab intern Äriegö&crrn einen

#m*is bcutfc&er Xreue, ber fernerer n>og al« manage glänjcnbe Zfyat

Itt Ärieg«mutlje«. Sein SKann in biefen 9?ei^cn , bcr ben Srieg für

üiapoleon nidjt oem>ünfc$te : unb boety finb nur einunbjtoanjig aettoe

Cffijtere, barunter nur brei <2tab«offiaiere, in $olge ber franjefifa^cn

illianj freitoiütg au«gcf<$icben um jumeift in bie beutfaVruffifa>e Legion

nnjurreten.*) £ie ftnberen bedangen tyren Reißen $af}, unb fic foltten

bernnft no<$ ©rohere« oollbringen al« Jene Ungebulbigen. (SS ftanb

tea) anber« al« ®netfenau in feinem ^eiligen ©fer meinte. £er Sfrieg

für baS 9?ec^t beT Nationen t-crlangte nationale $eerc; bie »aftarb«*

Hlbung ber beutfö'ruffifäcn i'egion blieb ein ©ernifö au« eblen unb

gemeinen Elementen, fic l?at roeber im ruffifetyen no$ im beutfdjen Kriege

eine bebeutenbe SRolle gefpielt. £er fiönig nalnit bie &bfd?icbSgefu($e

febr untpillig auf. (Slaufcmifc unb nedj 9JJetyrere bcr 2luSgefa)icbcncn

Jcnnten naej^er nur mit SOhiljc ben Söiebereintritt in bic Slrmee erlangen;

ferit oft $aben no# in ffeätcren 3a$ren bie ®egner ber töeformpartei ben

SDicnantyen gcfliffentliefy baran erinnert, baß einige ber näa^ften ftrcunbe

3cfarn$orft« unb ©neifenau« ni<$t bei ber ?5a$ne geblieben fcaren.

9iaooleon $atte noc$ immer feine Stynung »on ber ungeheuren Um*
jtinunung be« beutföen 23olfc«. 23ergebiia> toamten t$n !Ca»ouft unb

3taty ttnb felbft fein allezeit luftiger ©ruber 3erome. Oer ermiberte »er*

äfylty: ,,n>a« foll benn gu fürchten fein oon einem fo mafcoollen, fo

Jfrnünftigen
, fo falten, fo bulbfamen 2$olfe, einem 33oIfe, bem jebe

SfoSfajrettung, fo fern liegt, ba§ noa? niemals einer meiner ©olbaten

irübjcnb be« Sriegc« gtmorbet tourbe?" @raf 9larbonne aber, ber fidj

mitten im (befolge bc« 3m»erator« no($ ein <$cfü$I für 9iec$t unb
Stbam betoa^rf tyatte, fagte »orau«, biefe erjtoungene preufcifdje #rcunb*

i$aft Knne nietyt bauem; ttie bürfc man Sreue forbem oon einem

33unfce«gcnoffen, ben man in feiner eigenen $au»tftabt bemale? 3n ber

t$at blieb baS ^erjli^e <5in»erne$raen jttriföen bem Könige unb bem
%ren aua) na# bem 5ebruar*93erirage ungeftort. SUeianber oerfagte

iW« freiließ ni<$t in einem falbungSooüen »riefe ba« betragen bc«

fteuBifa>n §ofe«, baS bo<$ »on tym felber oerf^ulbet mar, gu beflagen

;

inte§ lie§ er bem Staatöfanjler burt^ <&raf Sieoen oertraulit^ eröffnen,

H feine frreunbföaft untoanbetbar bauere.**) ©eibe £$eile hofften

auf bie %t\t
f

ba i^r natürlia^c« ©ünbnife fic^ nneber f^lie§en ©ürbe.

^ua) bie §ofburg gab bem Petersburger ^)ofe beru^igenbe ßrflärungen,

l'ie ftanb je^t im firiege fogar freunblia^cr mit bem Goaren al« Dörfer

•) töto&gtttitfen »on SKaf Jeimann, Änefebecf unb Sd>3n. @. 57.

**) Satbtnfcrg« 2agtbu^ 11. SKat} 1612.
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bn grieben, toeil Stfer^nber feine polnifchen $läne oorläufig aufgegeben

^attc ; bie biplomatifche Verbinbung gtotfd^en ©ien unb Petersburg tourbe

niemals gänjlich abgebrochen. $)ie beiben beutfehen §öfe aber traten

unter fid^ unb mit (Snglanb in lebhaften geheimen Verfehr.

3m 9)toi hielt ber Nachfolger ber Karolinger feinen britten großen

§oftag auf beutfehem SÖoben, glänjenber noch al« einft in flftainj unt

Arfurt. Sährenb bic Regimenter ber großen Slrmee in unenblk&eT

Reihe über bie ßlbbrücfe gogen, oerfammelten fich $>eutfchlanb« gürften

im £re«bener Schlöffe um ü)ren ©e^errfc^er: unter ihnen ber Dormal*

beutle Kaifer unb ber Nachfolger be« großen griebrich. 2Bie tfrat e$

bem Plebejer toohl, bie Warfen feiner totgeborenen Liener recht tount

gu reiben unter feinem 3od?e! <5r ftielte felber ben Söirth im |)auK

feine« fädjfifdjen Vafallen, lub feinen faiferlichen Schnnegcroater täglüb,

ben §au«herrn unb ben König oon Greußen al« perfonen nieberen

Range« nur einen Zag um ben anberen ju £if<$; bertoeil ber $>errfc^fT

tafelte, mußten bie Jperaöge oon SÖeimar unb Coburg mit einem Schwarme

beutfe^cr Surften nebenan im Vorzimmer ftehen. Ehrenhafte grait$ofen

nannten e« felber eine mutwillige ©efchimpfung, baß man bem Könige

biefe Reife $ugemutfyet §abe; ber 3mperator aber oerfagte feinem ®afK
ben üblichen Kanonenfalut unb rebete ben <£intretenben mit ber gragc

an: Sie ftnb 35$irtt»cr?*) griebrich Wilhelm n>ar empört, er n>u§te nur

aüju toohl, toer feiner (Gemahlin ba« $ers gebrochen hatte; feinem Krön*

prin^en, ber mit jugegen gett>efen, blieb für ba« ganjc i'eben ein tiefer

2lbfdjeu gegen bie gamilic SÖonafcarte. Sogar bie bebtentenhafte

oblferung ber frönen (Slbeftabt fühlte ftdj entrüftet über bie graufame

Roheit be« (Dorfen unb ehrte bie ftille ®röße be« Unglücf« n>o immer

ber König oon Greußen fich jeigte. 3nbeffen faßen §arbcnberg unb

Stetternich in tiefem Vertrauen beifammen unb fc^loffcn gute greunb*

fchaft, toenngleich bie 2lbfi<hten ber beiben -Wächte noch toeit au«einanber

gingen. £>ie Vernichtung Napoleon« toünfdjte Kaifer gran$ feit ber Ver*

mä^lung feiner Zoster nicht mehr; nur ju einer ^Öefc^ränfung ber un*

erträglichen fransöfifc^en Uebermacht n>ar 3Jktternich bereit So otel

hatte ber öfterrei$if$e Staatsmann au« ben furchtbaren gehren ber

jüngften 3a$re boch gelernt, baß er eine mäßige Verhärtung ber preußischen

Üftadfo allerbing« unter manchem ftillen Vorbehalte, für n>ünfchenSn>ertl?

anfah; unb feit Greußen fich burch ba« franjöfifchc Söünbniß nochmal»

ber Vernichtung entzogen h°tte, begann er auch lieber an bie bebend*

fraft biefe« (Staate« $u glauben. £)ie beiben SDiinifter enthüllten ein*

anber gegenfeitig ihre geheimen ©egiehungen ju Crnglanb, fie gelobten

fia?, ben oertraulichen Verfehr, ben fie feit Sahren pflegten, noch lebhafter

*) $arbenforg« Xagcbut^ 26. 2Jiai 1912.
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al« Stöger fortaufefeen unb in gutem (Sinoernchmen bie (Stunbe ju er*

toarten, btc ihnen eine $eränbcrung ber SWianjen erlaubte.

SBann biefe erfchnte (Stunbe fplagen würbe, ba« tag freilich noch

in tiefem Tuntel. SBorberhanb fonnte man nur auf irgenb ein unoo**

hergefehene« ßreignii, etwa auf ben Xob Napoleon« ^offen. 2ln ben

Steg Rufctanb« glaubten bie (Eingeweihten nicht <£« geigte fid^ balb,

feie let^tfinnig Stfe^anber feine Äräfte übcrf<$äfct ^atte. Qx ftellte nur

etwa 175,000 2ftann gegen bie breifache Uebermaa^t Rapoleon« in«

gelb; erft beim beginne be« gelbjug« cntfdjlofj er ft<h ben £ürfenfrieg

beenbigen unb im 33ufarefter grieben bie Donauproöinjen gröfjten*

i^eü« aufzugeben
,

bergeftalt ba(j feine (Sübarmee erft fpät in ben Ärieg

eingreifen fonnte. ©ebeutenbe generale hatte Rufclanb feit Smwororo«

lobe faum noch aufjuweifen, unb wie man ben wetterwenbifchen (Ejaren

fannte, mußten bie Jpöfe für wahrfdt)eintich galten, baß er normal«, roic

nach 9Iufterlife unb griebtanb, nach ber erften verlorenen ©flacht ba«

Spiel oerloren geben würbe.

Da« 35olf backte anber«. Sährenb be« Reißen legten ©ommer«,

ber ben eblen Grlfer gettigte, ^attc ein prächtiger dornet mit feiner rotten

Slammenrut^e aünächtltcfr ben Gimmel erleuchtet. Die Staffen wußten

fettbem, baß ®roj;e«, Unerhörte« bcoorftc^e. 2l(« nun ba« rotlbc frembe

$rieg«oolf au« allerlei Sanben burdt) bie preujjifchen Dörfer ftrömte —
bie Keinen genügfamen braunen Spanier unb bie §ünengeftalten ber

uncrfattlidjen batrifc^en Ürinfcr, btc langfamen ^oüanber unb bie be*

henben ganfaron« au« ber ®a«cogne — ba festen bem flehten Sttanne

$Ue« tote ein wüfter ©puf; er meinte, bie« tolle Söcfen nehme ein

fä)limme« <5nbc, unb er beftärfte fidt) in folgern ©tauben, wenn er,

Suth im ^erjen, bie gügcüofen §orbcn häufen fah, wie fie in rafenbem

Uebcrmuthe ba« frifdje ©ei&brob haufenwei« in ben Äoth traten, bie

»ollen glafdhen an ber Sanb jerfchmetterten. Die ^olitif ber ibecnlofen

£roberung«luft entftttlicht auf bie Dauer ihre eigenen §eere; bie alte

sJ9hnn«£Udt)t ber napolconifchen Xruppen war ocrfdjwunben , ein fredt)er,

metftertofer £anb«fnecht«finn nahm überhanb. 5tudt) bie alte fröhliche

©iegc«3Uöerficht toar bahin. Der ©olbat felbft begann be« ewigen

Schlachten« enblidt) fatt $x Werben, er fürchtete bie <Sdhneen>üften be«

£)ften«; in ben italienifchen unb beutfdt)en Regimentern jeigte fi<h oft

ein bumpfer ©roll. Die Reiter flagten : in ben früheren Kriegen hätten

tyre Stoffe beim 5lu«marfch luftig gewiehert, fyuex nicht.

Unb feltfam, ber naioe 33otf«gtaube urtheiltc bic«mal richtiger al«

bie Berechnung ber Kabinette. Die <3taat«männer überfahen in ihren

fchtoarjfichtigcn Erwartungen ba« (Sine, worauf Sfteft anfam: bafj (^ar

fflqcanta in biefem Kriege au«harren mu&te. Die Rachrichten oon bem

3«ge ber Reiben gegen bie heilige 3tto«fau brachten ba« gange rufjifche

35olf in Aufruhr, unb wenn unter bem De«poti«mu« bie fonft fchlum*
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mernbe öffentliche Meinung einmal ertua^t, bann toirft fie mit unmiber*

ftetylidjer ®etoalt. SUejanber burfte nicht nachgeben, Bei SBerluft feinet

XhroneS. Orr nuiBte e$; in biefen Xagen bet Prüfung tourbe ber unftete

SnaBe jutn 2ftanne, fotoeit fein C^arafter männlicher Eugenben fä^tg

toar. 3Bie ber (5^eu am (SichBaum flammerte er fid^ feft an bem eifernen

Wlutfy bcö greiherrn öom etein. Der grofce Deutle eilte mit feinem

getreuen 3(rnbt nach SRujjlanb unb ftanb, eine 9ttac$t für fich felber,

bem Goaren $ur (Seite, erfüllte ihn mit einem fauche feiner eigenen

£cibenfc$aft. 3e näher bic (Gefahr ft<h fyxantoältfc , um fo freubiger

unb juüerfichtlicher ^oBen fid^ alle fehneibigen unb helbenhaften Srafte

feiner «Seele: Bi$ nach fafan, Biö nach ©iBirien hinein njcüte er ben

Äampf fortführen, benn biefer Jtrieg entfe^ieb über bie greiheit ber 2£ell.

(jine tiefe dritte lagerte fich über (Suropa, al$ bie legten (Solennen

ber großen Armee jenfeitö ber ruffifchen (Srenjc oerfchtt>anben. 3n

9Jorbbeutfchlanb fchtocBte auf taufenb gtypen bie Bange gragc, oB ba$

®efchicf nic^t enblich ben ^immeläftürmer ereilen toerbe. Sie ein frember,

greller 9tti§ton Wang in baö ertoartungSbollc €ch»eigen ein fytyftyl

®ebtcht ®oethc$ auf ÜJhrie Suife; bereite fonnte fich in bie öertoanbelte

3eit nicht finben unb feierte ben Saefar, ber foeBen bie Sölüttye ber eu>

ropäifchen 9ttännerfraft $ur ©djlachtBan! führte, mit bem 2krfe: ber

AUeä motten fann null auch ben grieben! Napoleon toar faft ohne

Aufenthalt burdj SÖJarfc^au gebogen; benn „bie grenjenlofe 3ufun f*
wr

mir geftattet mir nicht, in ^olen auch nur eine SÖchoacht 3U halten".

(&x hatte fich Bereit«, loie JparbenBerg Bei Sparet erfuhr*), mit bem <piane

Bcfchäftigt feinen ©ruber Öerome jum Äönig &on ?olen ju erheben unb

lieg e$ gesehen, ba§ eine (SeneraMSonfoeberation in SÖarfchau bie

Sieberherftellung be8 ^olenreich$ aufrief, geftc 3ufa8cn 8a& et ^m
unglücfliehen 23olfe auch jefet nicht, fonbern nrieS feinen Söotfchafter in

Sßarfchau an „bie nationalen ©eftreBungen $u ermuntern ohne bie übe*

ralcn ju ertoeefen". <5r ftürmte oortoart«, aber föon Bet>or ber geinb

in ©icht fam Begann fich bic Drbnung in bem §ecre aufaulöfen. $et'

nehmlic^ an ihrer 3uchtIofigteit ift biefe glanjenbc Armee au ©runfre

gegangen. Die bon oBenher anbefohlene Autylünberung ber preufctfaVn

£anbe hotte bie Xrujtyen an ben 9fauB getoöhnt Der ©olbat lebte in

Beftänbigem Kriege mit ben gelbgenäbarmen, ein ®etobTf fcon SKarobeurS

umfdhtoärmte glanfen unb SRücfen bc$ $eere$; nur bie beutfehen unD

bie polnifchen Regimenter hielten gut jufammen. Die früher fo treffliche

Armeeoertoaltung jeigte fich burchtoeg unreblich unb nachläffig, ber gro§te

Xtyil ber ungeheuren SBorräthe ging fchon auf bem Jpintoege 311 ®runbe.

5113 Napoleon in bie altruffifchen Sanbe einbrang, ba lieg er, nrie einjt

*) ^arbcnBers« 2ageBu6 30. SKai 1812.
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Sari XII. auf bem 3uge nac$ «fultatoa, ba$ oon Parteien jerriffene

foltn unb ba« grünbli<$ oertoüftete gtttfcaucn in feinem föücfen.

©<$arn$orft $atte bcm tejaren getanen, ben färieg na<^ ^art^er*

toeife $u führen, ben unenblic^en SKaum al8 ©äffe ju benufcen unb ben

geinb tief in ba£ obe Onnere beä rociten SReidjeä ju locfcn. $5er ruf'

fifa?e Biels oerfdjmctyte ben roeifen $Kat§, bem au<$ ®neifenau unb alle

bebeutenben preujjifctyen Offiziere betfttmmten. $)er §jar fyoffte oielmetyr,

ber geinb toerbe fic$ an bem feften Sager ton £)riffa bie $$rner ein*

ftoBen; ba$ glänjenbe 33eifpiel oon XorreS 33ebra$ blenbete noety bie

2lugen aller SBelt. 92ur baä ©efil^t ber eigenen <5djtoad?e nötigte bie

ruffifa^e §cerfü$rung, toiber tyren ^lan unb SBtllen, $u beftanbigem

föutfjuge. 3nbeffen begannen bie dauern auf eigene gauft ben $art$er*

frieg; fie erwarteten alle* ®rä§li<$e oon bem $eibnif$en geinbe, fttfy

teten tyre beerben unb 33orrät$e in bie SBälber, gaben bie toertylofen

leeren £ol$üttcn preis, unb too ein SBerfrrengter in tyre $änbe fiel,

fdjlugen fie tyn nieber toie einen tollen £unb. T)cr ®rtmm beö gläu*

Hgen 33olfe3 tou<$8 nodj als bie ^eilige <2tabt ©molenöf mit tyren $ir*

djen unb ®nabenbilbern naety blutigen ®cfectyten oon ben geinben befefet

fourbe. Seiter unb toeiter ging ber 3ug beö (Eroberers in baS menfetycn*

leere 2anb $ineur
f
mit jebem neuen Xage listeten fi<$ bie föeityen feinet

Speere*, &ie 8eibenf($aft ber Staffen jtoang enblicty ben ruffifetycn Cbcr*

jelb^errn ftutufoto, bei SBorobino eine S<$ladjt um ben SSefifc oon SftoSfau

toagen ; bie Uebermacfyt unb bie £aj>ferfeit ber Gruppen, oor Slüen

ber fa$fif$en Reiterei, f<$entten bem 3ntycrator ben igieg, ben blutigftcn,

ben er noc$ erfaßten. 9?oc$mal8 hoffte er, nrie fo oft f$on, in ber

eroberten £aut>tftabt ben grieben au bictiren unb oergeubete, nad&bem

ber gelb^ug o^ne^in aüju fpät im 3a$re begonnen toorben, noety fünf

unfaßbare 2So$en bur# fru^tlofe gricbenSoerfymblungen. Ätyrcnb*
bem tfyat ber altruffifdje ganattSmuS fein Slergfte«; ber S3ranb oon üttoSfau

3eigte ber SBelt, toeffen ein in feinen fyeiligften ®eftu)len belcibigte« $alb*

Barbarifc^e« 3Solf fä^ig ift. 33ei ber gräglic^en ^lünberung ber unglüct*

liefen Stabt oerlor baö $eer feinen legten ftttlid^en $alt. £>er (Eroberer

follte an feinen eigenen Xruppen bie SBa^eit feineö oft loieber^olten

3lu«|>rud^« erfahren, bag £aj>ferfeit nur bie atoeitc, 3J?ann^ud^t unb
5luöbauer bie erfte iugenb beö «Solbaten ift.

5Uö ber SHüdawg auö ber oeröbeten <£tabt unocrmcibltc^ tourbe,

tonnte fie^ Napoleon« $)oc^mut^ — er felber nannte c« feine <Seclcn^

SröBe — ni$t entfd^liefeen, bie offene nörbli^c <Stra§e einsufc^lagen; fo

tätte er eingeftanben
,

ba§ er oor bem ruffifc^cn $ecre, ba« fübtoärtö

oon 3Koö!au ftanb, jurürfioi^. @r gebadete oielme^r ben geinb ju

plagen unb fid^ ben SRücfpg auf ber füblir^en 5tra§e gu eratoingen.

I^aö übermütige Unternehmen mißlang; burd^ bie ©c^Iac^t oon 9Jhlo'

3aro«lan>ejj tourbe bie gro§c Irmee mieber auf bie mittlere (Strafe ab^
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gebrängt, toelche fie beim Einmarfch benufct hatte. Damit toar ü)r

Untergang entfärben. Der $cufehrecfenfchmarm mufjte benfelbcn Söcg

Surücf, ben er fehon bt« auf bcn legten $>alm abgcgraft. Die SBitterung

blieb noch eine 3eit lang leiblich, unb auch al« ber groft, ungeml^nlta)

fpät, eintrat, toarb bie tälte faum ärger al« cor fech« 3a$ren in fcem

polnifc^oftpreusifchen gelbguge. Slber oor bem unglücflichen Jpecre lag

bie unermeßliche Schneetoüfte. $ein Dorf, feine geuerftatt fo tocir tat

Sluge reifte ; alle üBorrättye oerloren, alte« Slnfehen ber Cberen oerniä)tet,

baju ringsum bie fchtoärmenben Äofafen unb in ben ©albern bie er»

bitterten SÖauem. Stile« Elenb, ba« nur irgenb bie (Sterblichen beim*

fuc^en fann, brach über bie Unfeligen herein; e« toar al« ob bie Leiter

ber Äpolaltjpfe über bie Schneefelber baherraften. Nach bem gräuelcoilen

Uebergange über bie Söereftna Idftc ficfy jebe Orbnung; in regellosen Raufen

fchleppten fich bie armen Xrümmer be« ftoljen $cere«, in«gefammt faum

30,000 ÜHann, ba^in — toanfenbe, hohlwangige Sammergeftalten, Diele

blinb unb taub oor äälte, mit toölfiföem junger an jebcm Slafe nagcnb,

toaffenlo«, in abenteuerlicher Skrmummung — eine gräßliche aftaeferafce,

ttrie ba« 33olf in Deutfdjlanb fpottete, „Xrommeln ohne Xrommelftod,

äüraffier' im ©etberroef, fo hat fie ®ott geflogen mit föofj unb Whm
unb SBagen." 3lber audt) ber (Sieger hatte burch Strapazen unb ftranf*

heiten ben größten Zf)t\l feine« $)eerc« oerloren; faum 40,000 Ofuffen

erreichten bie (Srenje, allefammt tief erfdjöpft unb über u>eite Entfernungen

Serftreut, oöllig unfähig jum Kampfe gegen bie frif<$en Gruppen 9iapo*

leon«, »eiche ba« preufjifche (Gebiet befefct hatten.

Die erften unfi<$eren Nachrichten oon ber tataftrophe gelangten

nach Dänemarf, oon ba bur$ Dahlmann unb feine beutfehen greunbe

in« innere Deutfölanb. Nachher erfuhr man, n>ic ber Imperator, ber

allein mit Eaulaincourt bem §eerc oorau«eilte, am 12. Deccmber in

®logau erfchienen toar, toie er bann in Dre«bcn, gleichmütig einen

(gaffenhauer trällernb, feinem beftürjten 23afallen bie Unheil«botfa)aft

mitgetheilt hatte. 2lm 17. December braute ber Boniteur ba« neununt*

gtt)anjigfte Bulletin mit ber Nachricht : bie große Slrmee fei oeruichtet, bie

(^efunbheit <Sr. üftajeftät fei niemals beffer getoefen. Xag« barauf er*

fchien ber Omperator felbft in ben Üutlerien. 23alb nachher überfchrinen

bie Spieen be« franjöfifc^en $eere« bie preugifc^e ©renje. 9J?it einem

heiligen Entfelden betrachtete ba« 23olf bie lebenbigen 3eugen W gc

fdjlagenen §oehmuth«, unb oon üflillioncn Sippen flang nrie au« einem

ÜJcunbe ber 2Iu«ruf: ba« fmb ®otte« Berichte!

Die Stunbe für Dcutfchlanb« Befreiung hatte gcfchlagen. Nicntant»

erfannte bie« früher alö Stein , ber ben ruffifehen gelbjug oon §au«

au« nur al« ein 35orfpiel ber beutfehen Erhebung betrachtete. Er ftanb

loährenb be« Kriege« an ber Spifcc be« Deutfchen Eomite« in ^eter*

bürg, betrieb bie 3(u«rüftung ber Deutzen Segion, bie nach fcincn %s^m
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ben Sern be« fünftigen beutföen $cere« btlben follte, unb freute firf>

ntyt, unter ben 9J$etnbunb«truppen Aufrufe oerbreiten ju laffen, bie fie

jur Ja^nenfluefjt oerleiten follten. ©a« galten tym auc$ bie £ibe, bie

ben ©flaoen be« 3n>ingfyerrn 8*f#to©ren »aren? 3ugleü$ f$ricb ber

tapfere Ämbt feinen Äatec$i«mu« für ben bcutfdjen $ricg«* unb ©cfyr*

mann, ein föftlic^e« stfolf«budj, ba« in oielen taufenben »on (ggemplarcn

cerbreitet, mit feiner einfältigen ©a^aftigfeit, feiner frommen biblifdjen

spraye ba« gläubige Oftefctyledjt im 3nnerften erfc^ütterte: benn »er

lorannen befämpft, ift ein ^eiliger 9Jlann, unb n>er Ucbermutty ftcuert

tbut ®otte« SDienft; ba« ift ber Ärieg, toelc&er bem §errn gefällt: ba«

m ba« ©lut, beffen Kröpfen @ott im Gimmel jä^lt! ©ei §ofe fam man
Itm beutfdjen ^rei^errn anfangt mit Mißtrauen entgegen; boefy wie et

nun tom erften Slugenblicfc an bie Mcbcrlagc be« geinbe« unbeirrt

wrau«fagte unb in feiner $ersen«freube über bie Ireue, ben Cpfermutty,

bie religiöfe ©egeifterung be« ruffifd^en SSolfeö immer freier unb lieben«'

irürbiger rourbe, ba flogen iljm alle eblen §erjen 3U unb oor Hillen bic

ifrauen empfanben bie natürliche 3$ertoanbtfd)aft, toelctje ba« fixere ©c*

rüpl be« ©eibe« mit bem ®eniu« oerbinbet.

Sange bcoor ber Untergang ber großen $lrmce fict) entfdjieb, fcfycu

im September enttoarf er iMane für £>eutfdt)lanb« fünftige 3?erfaffung —
ba$ 3bealfte unb 93erroegcnftc toa« Je poor über beutfe^e ^olitif gebaut

©erben. Unb bie« bilbet, näcftt feiner X^eilna^me an ber Umgeftaltung

Greußen« unb ber Befreiung Suropa«, ba« brittc tt>elt$iftoriföe Eerbienft

be$3Ranne«: er $at früher unb f^arfer al« irgenb ein Staatsmann btc

&nt)eit Deutfct)lanbÖ, o&ne trafen unb 93orbe$alte, al« ba« $öe$fte 3icl

beutfe^er <3taat«funft aufgeteilt, ©er i$m oon Schonung ber aittyergebrad}*

ten 3erfplittcTung rebete, bem ertoiberte er: einen folgen 3wftanb loiebcr*

berftcllen ift gerabe fo al« roollte man barauf befielen, baß ein tobter SDtann

auf feinen ©einen fielen folle tocil er e« tfyun fonnte fo lange er noct)

lebte. 3ebe Dtücffietyt auf bie SDtynafticn fd)ien ifym unnnirbig: al« ob c« in

Teutfölanb barauf anfäme, ob ein Üftecflcnburg ober Söaiern ejifrire, unb

nia)t ob ein ftarte«, feftc«, fampffä^ige« beutfdjc« 93olf ru^mooll im ftrieg

unbftricben baftet)e; follte btefer&rieg ba^in führen, ba§ bic alten Streitig*

feiten ber bcutfet)en 3Wontecet)i unb (Sapuletti toieber auflebten, bann toäre

ber große Sampf mit einem ^offenfpiele beenbigt! Sein 3iel toar „bie

ön^eit unb, ift fie nie$t möglich, ein 2lu«funft«mittet, ein Uebergang".

3e#, ba ber gefammte Öänberbeftanb <2uropa« in« ©anfen lam, meinte

er felbft ba« £>öc§fte erreichbar: eine große 2ftonarc$ie oon ber ©eict)fel

bt6 jur 3Raa«, ebenfo Italien 3U einer gcfdjtoffencn ÜWaffe oerbunben —
?,<m$ ÜJhtteleuropa ^urürfgefü^rt in einen 3uftano „ber Äraft ber ©iber-

ftanb«faljtgfeit". ®et bie« nid^t möglich, fo folle man 'Seutfctylanb nac^

bem 2aufe be« ÜKain« jwifc^en STefterreidj unb Greußen teilen, bic

%mbunb«fürften al« betitelte ©flaoen unb Unteroogte be« Eroberer«
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ber)anbeln, audt) bie oon Napoleon ©erjagten gürften nictyt toieber einfeuert,

ßonne man au$ bieS nic§t erretten, fo bleibe als lefcter ÄuSroeg, ba§

man jebem ber beiben „oerfaffungSmäBigcn abnigrei<$e" Cefterreia) unb

^rcu^en einige ßleinftaaten als 23afallen unterorbne, etn>a Katern, SSürt'

iemberg, Söabcn mit gefc^mälertem (Gebiete ber [üblichen, §annooer, f>ef}en r

Dlbenburg, 23raunf<$roeig ber nörbltdjcn 9Ha<$t

2Öot)l ober übel fudjte er alfo feine unitarifdr)en 2Bünf<$c mit ben

3been beS SÖartenfteiner Vertrag« in (Smflang ju bringen. $luf jeben

gall follte ber SÖcfreiungSfrieg mit rabicaler SHtyn^eit geführt, baS er*

oberte beutfd&e 8anb als tyerrcnlofcS ®ut vorläufig oon einem s
33erroalturt3§<

rat^e ber 33erbünbeten regiert »erben. Unter ben SBcrbünbeten backte er

fi<$ sunäd^ft SHufjlanb, Defierreic$ unb (Snglanb
; tynen fommc eS ja ba$

äaubcrnbe Preufcen mit fidj fortzureiten. So tief roar fein ©ibertmik

gegen bie liftenreid&e ^olttif $)arbcnbergS. £ic zroingenben ®rünbe, toeläx

baS 2$erl)alten beS StönigS in ben 3a$ren 1S09 unb 1811 beftimmt

Ratten, toollte ber (^ürnte niemals gelten laffen, unb obroo^l bie feurigen

Patrioten, bie it)n in Petersburg umgaben, aüefammt 9lorbbeutfä)e roaren,

fo glaubte er noct) immer nidt/t reä)t an bie friegertfetye £cibenfa>aft biefer

falten unb langfamen «Stämme.

®teic$oiel roeldjer Xt)cil beS SSaterlanbeS fi<$ juerft erhöbe — ba*

ber Sfrieg roic ein reijjenber Strom über bie beutfetyen ®renjen hinein

flutten müffe, oerftanb fict) bem 9tcicr}Sritter oon felber. gür biefen ®t>

banfen fucfyte er ben (Sparen zu geroinnen, unb er fanb leidjteS Spiel.

2llc£anber roar in tieffter Seele erffüttert ; in bem 9faufcr)e beS Siegel

traten alle eblcn unb alle p$antaftifc$en 3u
fl
c fc*ncr Statur 5" Sage.

$or Äurjcm noety ^atte er bie ungeheure Saft ber Sorge faum ju tragen

oermoc$t, bie 9iac$ricr)t oon bem Söranbc oon 9floSfau §attc fein $aar

in einer 9ta<$t gebleicht, ^un roar föujjlanb befreit roic bur$ ein Sßurrte:

beS Rimmels, nun füllte er fiel) auSerroär)lt bura) ®otteS ®nabe, atf

ein $cilanb ber Seit bie gefnettere Crrbc oon ir)rem 3o$e $u erlofen;

nichts billiger barum als ein reicher tfo^n für ben üfikltbefreier. Sofort

nat)m er feine toolnifd)cn plane roieber auf, bodj in aller Stille; fein

beutfetycr SHatt)geber erfuhr fein Sort baoon. £)ie Befreiung SeutfaV

lanbS follte bem Sparen bie ftrone ber 3agiellonen bringen ; bie Ontercfien

ber üflenfcf}r)eit ftimmten roieber einmal ganz rounberfam mit ben bonafn'

fdjen Sünfd&en beS $aufeS ®ottorp überein! Sd^on im ^ooember roar

SKejanber fo gut roie entfcr)loffen feine SBaffen nac^ 5)eutf^lanb 311 tragen.

$)er ^an^ler 9iumänsoto, ber bie $dttt! ber freien ^)anb oertrat, oerlcr

allen (Sinflug; ber beutfd&e greifen be^auotete ftd^ in ber (taft be^

Gjarcn unb jeigte bereit« in einer $)enffct)rift ber ruffifc^en Regierung

bie Littel, roelc$e il)r nac^^cr ermöglichten, oicrjig Millionen $Rubel parier'

gelb in £>eutfc$lanb umjufc^en unb alfo ben Ärieg fortzuführen.

SBunberbar bod), roie fieser ber gro§e Patriot ben foringenben fwt
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in bcr Sage bcr Seit — bic 9cothtoenbigfeit bcr beuten «Schilberhcbung

— t)erau«fanb, unb toie gröblich er fidt) in allem (Sinjelnen irrte. (Sr

tanntc toeber bie (Schwache ber ruffifchen ©treitfräfte, noch bie bebaut*

fame Hengftlichfeit be« ©iener $)ofeö, toeber bic Unfähigfett be« englifchen

Üorh*(£aMnet«, noch ben ftumpfen ^articulari«mu« bcr 33ölfc3^eit in ben

beutfehen ftleinftaatcn, bic nirgenb« baran backten fich toiber ben SBitlen

ü)rer D^naftten erheben. Doch am allertoenigften fannte er ben

heiligen 3orT1/ ber *n *>en $er$en ber Greußen föchte, unb bic ehrenhaften

£ntf<hlüffe, toomit ihr äönig fid^ trug; eben biefer Staat, bch ber grei*

herr ftd^ nur im Schlepptau ber anberen ÜWä^tc benfen fonntc, follte

ben Slnftoj? geben ju bem europäifchen triege. $arbenbcrg h^e fi<h

twhrcnb be« (Sommer« bemüht ba« (Sinoerftänbnife mit Defterreich $u

befefn'gen unb beB^alb im (September ben glügclabjutanten oon 9tafcmcr

naa) 3Bicn gefenbet. Der bevollmächtigte fanb in 3öien eine überau«

fremtbliche Aufnahme. 3n feinem Slnttoortfchreibcn befeuerte Stetternich

mit SBärme, er oermbge bie 3ntercffen ber beiben (Staaten nicht oon ein*

anber $u trennen; greifbare ^Besprechungen gab er jeboch nicht. 3CI«

nun bcr ftrieg fich in bic £angc jog, ba begann ber ÄÖnig ju h°ffeit,

ba§ fein ruffifcher greunb bie«mal enblich ausharren toürbe; fchon am
29. Dctobcr, noch ehe bic Nachricht oon bem 9flo«faucr iöranbc einge*

troffen toar, erflärte er fich bereit $u einem Sechfei be« Politiken Softem«,

aber nur im bunbc mit Cefterrcich. 9icuc oertrauliche Anfragen in

Sien hatten geringen (Srfolg. Die §ofburg behauptete noch bic gleiche

Haltung »ie in bcr ärifi« oon 1811: fic hd«e nicht« batoiber, ioenn

^reufcen fein ®lücf oerfuchte, toolltc aber felber au« ihrer fo oiel beffer

Scjicherten ^ofition nicht heraustreten, ®cioaltigcn ©nbruef hinterließ in

Berlin toie überall bie unglaubliche Nachricht oon ber SöcrfchtoiJrung be«

General« Stallet: toie biefer £ollfopf burch ba« Härchen oon Napoleon«

Xobc bic haften SÖehörben überrumpelt unb toährenb einiger (Stunben

fari« beherrscht hattc - ®° niorfch toar fchon bcr ©runb, toorauf ba«

Seitreich fufetc! Dann fam bic ftunbe oon Napoleon« 9?ücffchr, balb

tauf au« Dre«ben ein Schreiben be« glüchtling« an ben ftönig, ba«

unbefangen, al« fei gar fein Btocifel möglich, bic 23erftärfung be« preu*

Bifchen §tlf«corp« ocrlangtc: fein Söort oon (Sntfchäbigung, fein üBort

über bic SBe^ahlung ber preu&ifchcn Lieferungen oom legten grühjal;r!

$er Imperator meinte ^rcujjcn genugfam gcfeffclt unb oerfah fich fem«
Seigerung. On ber Xfyat überfchäfete §arbcnberg bic ©ebeutung ber ruf*

fifchen ßataftrophe nicht, ßr begriff, bajj Napoleon« unritterliche glud&t

^olitifch ebenfo ertoogen toar toie cinft fein heimlicher Slfyug au«

ftegtjpten ; er toufjte, toa« biefer eine Wlann bebeutete unb fah oorau«, ba§

Imperator in Stürmern mit einem gewaltigen $>eere jurüeffchren toürbc.

Der fofortige offene Abfall mar unmöglich, nicht blo« tocil bie ®e* .

ttiffenhafttgteit bc« Äönig« fclbft einen errungenen iöunb nicht ohne
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ftichhaltige oölferrechtliche ®rünbe auflbfen roollte, fonbern auch roetl bie

fransefifc^cn Streitfräftc in ben Oftarfen oollauf genügten eine plefclüfce

Erhebung im Meinte $u erftiefen. dagegen roar alle 2Belt am §efe

barüber einig, ba§ bie ®unft bcS ®lücf$ benufet, bei 51nfehlu§ an $u§'

lanb unb Defterreich fofort oorbereitet »erben muffe. 3eber Unterfc^icf

ber ^arteten oerfchroanb. Der bebächtige conferoatioe (Sabinetärath SUbrcdn

unb ber SDZann be$ SricbenS fötefebeef mahnten jefct nicht minber eifrig

3um Kriege al$ oormalS bie Jreunbe <Scharnhorft$ ; fclbft ber ängftliAc

^ncillon fchlojs fid^ an unb ber fehroffe 3unfer Sftartoifc eilte ungelatcn

ju feinem £obfcinbc §arbenberg, [teilte fich ihm sur Verfügung. !
feiten SBeihnachtätagc legte ber <gtaatä!ansler fein Programm Oer: ber

2lugcnbli<f ber Befreiung fei gefommen; man müffe fragen, nötigenfalls

felbft ohne Defterreieh$ $ritfe, ba biefe 2ttac$t jutn üftinbeften nicht fein?-

fclig auftreten roerbe; ben geinb im £anbe, fei man genötigt bie fran^y

fifche 2tltian$ noch fctyeinbar aufrechtjuhalten unb bie Lüftungen fo bar*

aufteilen al« gefchä'hen fic ju Jranfrei^ (fünften, (sein ^Ian roar, ba$

Ceftcrreich unb Greußen als bewaffnete 9)?ebiatoren aroifchen bie rrie§<

führenben 3J2äc^te treten folltcn
; lehnte Napoleons $ochmuth, roic ooraue'

3ufct)en, bie SÖebingungen ber Vermittler ab, fo mar ber föcchtägrunu

3um Kriege gegeben, üftittlerrocile follc fiel) ber $imig in baS fiebere <2<hlefut

begeben unb oon bort auä jur regten 3CI* fein Volf unter bie Saften

rufen. Der &bnig genehmigte 3llleö unb roarntc nur befonnen oor über'

foannten Grrroartungcn: nicht am ^cine, roie ber (Staatäfansler gemein!

batte, fonbern im beutfe^en Horben roerbe biefer Ärieg beginnen. 31$

bicö unheimliche 3at)r im (Sterben lag, rief man in ©crltn bereits bie

beurlaubten ein, befahl bie SBilbung oon föcferoebatailloncn unb entroarr

bie 3nftruction für Änefcbeef, ber al$ Unterhäuser naet) SBien gehen feilte.

Daö (£iä roar gebrochen, ber große @ntfc$lufe roar gefaßt. Söange Soeben

oergingen noct) bi$ man oor bem überlifteten geinbe ba8 ©ifiet auffdjlagrc

burfte; boet) roeber ber Äönig noct) fein ^anjlcr ift bem einmal ergriffenen

rettenben ®cbanfcn je roieber untreu geroorben.

Den Staffen beä Volfcö, bie mit roaehfenber Ungebulb ben $uf be*

$önig$ erharrten, blieb biefer Umfe^roung ber preußifehen ^olitif natinr*

lic^ »erborgen. Sin ®lücf bar)er, baß oon anberer Seite her eine Ifat

geroagt tourbe, bie bem SBolfe toie ein rocit^in leuehtenbe« Signal ber*

fünbetc, bie 3eit beS §arren6 fei gu @nbe. Die 9iot$toenbigfeit ter

großen Sanblungen bcö ^iftorifc^en l'ebenö erfe^eint bann am anfa)au'

lic^ftcn, toenn fie bur$ toibertoiüigc SBerfjeuge ooüftrecft toerben. $er

hätte auch nur für benfbar gehalten, ba§ (General ?)orf, ber Seftyttyafo

beö treu§ifchen |)ilföcorpö jemalö an feinem gahneneibe beuteln rennte-

23or langen 3ahren roar ber Güngling cinft toegen Ungehorfamö au« ber

fribericianifehen 'äxmet entlaffen roorben; alö er bann nach langen aben*

teuevlichen Sabrten gereift unb gefefet roieber eintrat, erfchien er ben
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Solbaten toie bcr geftrenge ®eift ber altprcujjifchen 3ttanne«äu<ht. $>cr

SRatsftaft flooftc ba« $crä, »enn bic öftere ftraffe ®cftalt be« alten

3fegrimm mit ber brohenben gälte über ber Slblernafc auf beut ©raunen

kfcrrttt. ftetn fehler entging ben garten ftet^enben grauen Slugcn;

jebe« ©chimpftoort ließ fidt) leichter ertragen al« ber gemeffene unb boch

je furchtbare, fo tief bemüthigenbc labe! oon biefen ftoljen ^errifc^en

Vippen. £ie Cffigiere fagten toohl, er fei fdjarf nnc gehaefte« (Sifen ; fic

rrriethen au« beut raftlo« toechfclnben üttienenfpiele bcr finfteren $ü$e,

Brie »iel (S^rgeij, nüe oiel ^ei§e l'ctbenfchaft ,
bur<h eiferne S53iUen«fraft

raüt)fam gebänbigt, in beut toortfargen, unlicben«»ürbigcn 3J2anne arbeitete.

£ie Xruppcn vertrauten ihm unbebingt, benn fic fannten feine tapfer*

feit unb Umfielt au« ben Samtofen oon Hltcnaaun unb Öüberf unb fic

fcUBten, toic eifrig ber burch unb buret) »raftifchc Dffijier für tlcibung,

^rooiant unb Cuarticrc feiner i'eutc forgte. JBic in 9Rartütfc bic ©tan*

reSgcfinnungen bc« l'anbabcl«, fo ©erforderte fich in $orf ber föroffe

Ätelj be« alten Cffijier«corfe«-
r

gegen bie neumobifchen Starrheiten ber

Reformer mar u)m fein #ohn ju giftig, dt ^aßte bic granjofen, bic

ihm feine Jahnen entehrt unb ben fielen ©au ber alt»rcufjifchcn Orb-

nung über ben Raufen geworfen Ratten, mit bem gangen 3ngrimm feiner

sulfantfchcn ?iatur; bodj für bie ftameraben, bie ben Ticnft be« Äönig«

wrlieBen um nach SKufclanb gu gehen, ^atte er nur ©orte ^erber 35er*

aa)tung, fie »aren ihm 25crrat^cr unb £cfcrteure.

Die prcuBif^e £ürifion gehörte mährenb be« ftrieg« 3U bem iSorp«

3Racbenalb« unb rücfte auf bem äujjerftcn linlcn fttügel bcr großen Wcmcc

in bie Cftfeeproüinaen ein. '2o loifcertoillig bie Xruppen bem frangöfifchen

Cberbefe^le folgten, fie brannten oor ©egier, jefct unter ben äugen bcr

Sieger oon 3cna gu geigen, toa« prcufcifche Xapferfeit oermöge. fyexl

rurfte fiet) rühmen, ba§ feine Schaar an friegerif^er Xüchtigfeit feinem

anberen ßorp« ber gTofjcn ärmee nachftanb, in feftcr 3Wann$audjt alle

übertraf ; er ^iclt fie gef^loffen gufammen, betoa^rte fie oor jener 93er*

mtichung mit frembem $rieg«oolf, bie in ben beeren tc« JBcltretch« grunb*

u|li($ begünftigt mürbe, unb geigte ben ftrangofen burch fdjroff abtoci*

ienben Stola, bap fie nte^t rtycinbünbncrifctye 93afaüen, fonbem ba«

£ilf«corfc« eine« freien flomg« »or fich Ratten. £ie trübe, burch bie

lammerooUen (Srlebniffe tiefer feeh« 3ahre verbitterte Stimmung ber

Irup&cn mich einem fräftigen, trofeigen Sclbftgefü^le , al« fic in bem

glänjenben treffen oon 39au«fc unb in oiclen anberen riu)mlic$cn @c*

fechten bie alte fribericianifc^e Äü^n^eit unb suglcic^ ifyre (^ctoanbt^cit in

ten fünften ber bcioegltc^en neuen Xaftif erorobt Ratten. X)ic au« aücn

©affengattungen genügten 93rigabcoerbänbe bewährten fia? ebenfo trefflid?

tDie bie neuen ßjercirreglcmcnt« 00m 3anuar 1812. ^J)orf behauptete

ten f)erbft über feine gefährliche ^ofition in Äurlanb; erft ber Untergang

fcc« ^auttheere« nöthigte auch ^cn ^n^cn Ölügcl gum ^Hücfauge. Sftac*

26«
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bonolb« dorp« erhielt 59efc^I bie Xrümtner bcr großen Slrmee im 9tö<fen

$u beeren unb ben nadt)brängenben Muffen ben (Sinmarfdt) nact) Cftyreußen

$u »erbieten.

©djon feit Sodjcn Ratten ber fdjlaue Italiener ^aulucci unb anterc

ruffiföe ^Befehlshaber ben preufjifchen (General $urn Uebertritt $u bereden

oerfucht. 3mmer oergeblich. 5luch bie patriotifchen Aufrufe in beut SRigaer

3ufcr}auer be« roaeferen Patrioten ®arlieb Sföerfel liegen ben Verächter

ber Literaten falt. 3lber bem fdt)arfen ©olbatenblicfe 2)orf« entging nict»t,

bajj fein toohlgeorbnete« Heine« ßorp« — e« mochte jefet nodt) an 13,000

9flann zählen — nach ber Äataftrophe ber $auptarmce einen ganz un*

geahnten SBerth erlangte, golgte er ben befehlen ÜRacbonalb«, fo fonmen

bie roenigen Muffen, bie toeitcr füblich fdt)on in Oftpreujjen eingebrungen

luaren, fich bort nicht galten, bie granzofen blieben ftarf genug bem

ruffifchen (SorpS be« gürften SBittgenftcin bie preufeifche ®rcnze au fernen,

unb ber ruffifche Stticg enbete nach mcnf<hlichem drmeffen mit einem nu$>

lofen &ofafcnftreifzug am fernen — freiließ nur roenn ba« ßreitgtfty

<5orp« mit übermcnfchlicher ©elbftoerleugnung fich für feine gefaßten

Söunbe«gcnoffen aufopferte, (Schieben bie Greußen au« bem Kriege auf

fo brang ba« ruffifcr)e $eer über bie beutfdje (grenze hinüber, unb fcer

Äönig — ba« lieg fic^ oermutfyen — roarb fortgeriffen gu bem rettenten

(Sntfdjluffc, roelchen j)or! feit 3a$ren erfe^nte. (5ine Söelt oon unter

fprechenben ®ebanfcn ftürmte auf ben eifernen üftann ein; roäfcrcnb ter

(Schlacht falt unb fidt)er, mar er oor bem Kampfe immer aufgeregt unt

fchroarzfichtig. ©ollte er feine treuen Gruppen, ben Äern be« preu§tföen

$ecre«, preisgeben für bie Rettung be« £obfeinbc« ber £)cutfchen ober

burch einen eigenmächtigen (Schritt Xfyxon unb geben feine« Äenig«, ber

noct) immer in ber ®enmlt ber gremben roar, gefährbeu? (Sollte crje&t,

in (£§rcn grau gcroorben, normal« bem eifernen ®efefee be« Stiege« ton

<$er)orfam oerfagen, rote cinft, ba ber oorrotfcigc $nabe au« ber toctut

»erjagt tourbc, unb fein Seben fchimpflich auf bem ©anb^aufen fä)licBen

— ober biefe grofee (Stunbe be« Gottesgericht« unbenüfet oorübcrftreic&en

läffen? $luf toieber^olte Anfragen in iöertin fam nur bie Gmotberung:

er möge nach ben Umftänben hanbeln — eine Slntroort, bie lebiglü} er*

ratzen liefe, ba& ber tönig ftet) an ba« franjöfifc^e 33ünbnij; nic$t r«r

immer binben rootle.

üDen 2tu«fchlag gab ein (Schreiben 3llc^anbcrö oom 18. Deccmbcr,

ba« beftimmt oerfidt)crte
f
ber Cjar fei bereit mit bem Könige ein ®vuin\i

absufc^liegen unb bie SGBaffcn erft niebergulegen toenn ^reufjen bie ÜRac&t'

ftellung oom 3a$re 1805 toieber erreicht ^>abc. §ier alfo be« Äöntg^

alter greunb unb bie 5lu«fict)t auf SEöiebertycrfteümig bc« alten ^ut)me9 f

bort bcr arge geinb, oon bem Jjorf roufetc, bag er nur auf frcuBfi^

Vernichtung fann. 53eroegt rote ein ÜDcann nur fein fann fünbetc tex

(General feinen Offizieren bie gefaxte Sntfchetbung an: „fo mige benn
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unter göttlichem Söeiftanb baS Serf unferer Befreiung Beginnen unb fidt)

pollenben." Üflit gellem 3ubel ftimmten ihm bie (getreuen gu. ?(m

30. £ecember traf $orf in ber ^ofeheruner SDtühle bei Xauroggen mit

feen ruffifdt)en Untcrhänblern jufammen — e$ n>aren burchtoeg geborene

freuten, £iebitfch, (Slaufctoifc, gtiebric^ £)ohna — unb unterzeichnete

eine (Sonbention, fraft beren fein (5orp$ in ben Sanbftrich jtoifchen Üflemel

unb Itlfit surüefging, um bort bte weiteren befehle beö Königs $u er*

trarten. üflehr tooüte ber ^flic^tQcrrcuc <5olbat ntc^t toagen. %n bem

Sönige toar e$ bie 23erbinbung mit 9fu§lanb $u befehlen. 3hm legte

*)orf in einem ©riefe, ben er mit feinem ^erjbtute förieb, feinen alten

Äopf ju Süßen : „3efct ober nie ift ber Moment, greiheit, Unabhängigst

unb @rö§e ttriebersuerlangen. 3n bem $u$fprua> (Surer flßajeftät Hegt

ba* Scfrcffal ber ffielt!"

£ic Gtonoenrion oon Xauroggen ^at nicht, toic ihr fuhner Urheber

Reffte, ben Äönig fortgeriffen jum $nfchlu§ an föujjlanb; ber (Sntfchlug

beö Monarchen ftanb bereits feft. «Sie lam fogar bem €>taat$fan$ler

K&r ungelegen, ba fic ihn leicht nötigen fonntc fein fein berechnetet

spiel allzufrüh aufeubeefen. 3Iber fic öffnete bie beutfe^en @renjen ben

Muffen, fie ermöglichte ben Dftbreujjen fich für Deutfdt)(anb$ Befreiung

ju ergeben, fic gab ben SWaffen juerft bie frohe ©emig^ett, bafc ber Sürfcl

gefallen fei. 211$ ber borgen be8 fc^Iac^tenrctc^en 3a^reö biefer blutigen

Jett heraufgraute, ertoachte überall too griebrich« Slbler tochten bie alte

©affenfreube ber (Germanen, unb toeit^in über baö fcrcujnfche 8anb er*

Hang ber SBecfruf be$ eifemen ?)orf: 3efet ober niemal«!
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8er fiefrettttigskrieg.

Vichts unheimlicher im £eben ber Golfer als baö tangfame ^acb*

nnrfen ber hiftorifchen ©chulb. Sie üiel fchtoere Arbeit toar nun fchen

aufgeioenbet oon ben beften Scannern beä beulten Horbens um bie

UnterlaffungSfünben be$ unfeligen 3ahrjehnte$ oor 1806 ju fühnen.

jvefter benn je ftanb bie alte Stönigätrcue ber ^reufjen, ein neuer freier

$eift belebte baS $eer unb bie 33crtoaltung; toaS aber in 5riebri<$3

£agen ber fc^önftc unb eigenthümlichfte 53orjug ber prcu&ifchen i*elmf

geroefen, bie ftolje freimütige Offenheit beö ipanbelnS blieb bem gebrüeften

Staate ' »erjagt 2118 bie ßrone fich enbltd? anfehiefte ©etoattthat unb

Treubruch mit bem (Schwerte abamoehren, ben ioagniBOollen &ampf für

bie $erftellung ^Dcutfc^Ianbö unb bie greiheit ber Seit ju beginnen, ba

fanb fie ft<$ auger Staube ba« ©erechte unb $othn?enbige mit ®rabfinn

unb Sürbe ju t^un. <Sie toar gelungen $u einem jtoeisüngigen (Spiele,

baä taufenbe ehrlicher ($cu)iffen beirrte unb quälte, siele ber Ürcueften

3u einem eigenmächtigen, für ben 23eftanb ber monarchifchen Crbriung

hechgefährlichen Vorgehen nöthigte.

3u Anfang beö 3ahre8 ftanben etn>a 40,000 9ttann napoteonifc&er

Xruppen in Dftpreujjen, 10,000 in $olen, 70,000 in ben geftungen Der

Seichfet* unb Öberlinie; bie Warfen nebft ben Uebergängen über bie

Ober h«It Slugereau mit bem noch ganj unberührten elften SlrmeeeerH

mehr* alö 20,000 3ttann, befefet, unb täglich trafen frifche 3u$üge au*

bem heften ein, alfo bafj bie ®arnifon oon Berlin allein balb auf

•24,000 äflann ftieg. ©enug, übergenug um bie fchtoache, an oicr tpeit

entlegenen ©teilen »erteilte preufeifd^c Slrmee in (Sdjranfcn ju halten.

£)a$ gelichtete (SorpS §)orf$ überfchritt foeben bie litthauifche ©renje, an

ber Seichfei bilbete 33ülon) ein föeferoccorpö, um Dolberg befehligte (General

33orftell bie pommerfchen Regimenter, toährenb eine trierte 2lbiheilung, bie

nachher unter SÖlücherS befehle geftcllt nmrbe, fich in (schlefien oerfam'

melte. Hlä bie jammervollen krümmer ber großen $rmce inö öanb

famen, tourbe ber $önig oon manchen §eifjfpornen mit Birten beftürmt,

er möge geftatten, baj$ man fich nach ©panierart auf biefe glüchtlingc
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ftürje. griebrich Silhelm oerfagte btc Erlaubnis. $>a« Sßotf gehorchte

fduoeigenb, obgleich bie ^aftigcn Neuerungen be« <5taat«fan$ler« oiel Un*
»rillen, gerechten unb ungerechten, gegen bie Regierung hervorgerufen Ratten,

unb fo gefc^ah n>a« ber $armher$igfeit unb bem gefefelichen Sinne jene«

tapferen ®efchlecht« gleichmäßig jur (5^re gereift: biefe ©paaren toehr*

lofer, löblich gefaßter geinbe sogen fieser ihre« 2Beg« burch ba« ^reufeifd^c

l'anb. £>a unb bort lärmte ber ^öbel in toüfter Schabcnfreube , bie

Sdmljugenb ltc§ ftch'« nicht nehmen bte glüchtlinge burch ben Schrecfen«*

ruf „Sbfaf" au« ber SRaft aufscheuchen. (£« gefcfyafy toohl, ba$ rhein*

bünbtfchen Offizieren ba« rot^e ®anb oon ber ©ruft geriffen tourbe; biefe

t'anbe«»erräther haßte ba« iBolf noch grimmiger al« bie granjofen felber.

SDic Üflaffe ber Unglücflichen blieb unbetäftigt, fanb in preujjifchen Rufern
Cbfcach unb Pflege. £>er Slnblicf be« grauenhaften ßtenb« erfchüttertc felbft

ro^e ©emüther; ben fleinen beuten festen c« fünblich ftch an benen ju Oer*

greifen, bie (&ott felbft gefc^lagen. Unter ben Üaufenben, bie alfo enttarnen,

war bie große §Re$rga$! ber (generale unb Cberften be« 3mperator«; bie

ceutfehe ®uther$igtett rettete ihm feine Heerführer. &*a« aber beftimmte bie

Spaltung be« ftönig« V Sahrlich nicht allein feine peinliche ®en>iffenhaftig*

feit, bie felbft ben heiligen Äampf ber Nothroehr nicht ohne unanfechtbaren

ftechtägrunb beginnen mochte, fonbern bie richtige tfrfenntnifc ber militari*

fchen «oge. ßin oorjeitiger £o«bruch ungeorbneter Waffen loar ba« fixere

^erberben be« Staate«. Gr« galt, unter ben Hilgen be« geinbe« ba«

Heer, ba« ihn fragen follte, erft ju Raffen, ben Öeftanb ber Streik

fräftc ju oerfech^fachen unb unterbeffen bie Kilians mit ben beiben an*

beren Oftmächten abjufchlieBen. 2llle« bte« marb nur möglich burch bie

Sföttel Der Slrglift, »eiche ber erfinberifche Hopf be« £taat«fanjler« an-

gab. (£r fpiette ben treuen Jtferbünbeten Napoleon«, oerfidjerte beharr*

lieh, baß feine Lüftungen für bie gortführung be« ruffifchen Kriege« be*

ftimmt feien.

2lber felbft toenn bie geheimen i>crhanblungen günftigen gortgaug

nahmen unb eine Koalition ber fämmtlichen alten ÜJMchte ju Staube fam,

fo blieb ^reujjen« politifche l'age noch immer fehr nachteilig, faft Oer*

smeifelt ^etoife beburfte fötiBlanb ber preupifchen Jpilfe. T^enn hielt ber

ftentg bei bem franjöfifchen 4htnbe au«, fo tourbe bie flache fchlecht*

gerüftete ^Irmec be« (Sparen oon bem^urüeffehrenben Napoleon un^toeifel*

haft mit 5crmalmenber Uebermacht oernichtet beoor ber Nachfchub au«

bem fernen Dften heranfommen tonnte; ber Eroberer, getoi^tgt burch ba«

Unglüct be« »ergangenen Sinter«, hätte ficherlich nicht sunt .uoeitcu male

Den abenteuerlichen Bug in ba« 3nnere be« weiten deiche« geroagt, fon*

bem ftch begnügt, bte Oftfeeprooinjen unb bie polnifch^litthauifcheu l'anbe

ton bem (Zarenreiche abzureißen. Xrofcbem ftanben bie 5lu«fichten für

bie alten üftächte fehr ungleich, iHujjlanb unb (Snglanb t)attcn toährenb

ber jungften 3ahraehnte tf;re Waty erheblich oergröflert: jene« in "joleti
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unb ginnlanb, biefeS in bcn fransöfifc^oüänbifdjcn (Solemen; auc§ Cefter*

reid) mx trofc fdt)n>crer SScrluftc bocfy nodc) im Söeftfee feiner ®roßmac$t*

fteüung. äftißlang baS Serf bet Befreiung, fo ftanb für ßnglanb gar

nichts, für föußlanb unb Defterreidt) nur ein ®ebiet$oerluft ju befürchten,

gür bcn galt beS <SiegcS aber mußte (Snglanb bur<$ tranSatlantifc$c ®e<

biete, SKußlanb bürde) polnifdje *fanbftric$e, Oeftcrrei<$ burc$ bie SBieber'

tyerftellung unb Vergrößerung feiner abriatifdjen SWoc^rfteüung entfestigt

»erben. DaS lag in ber Statur ber Dinge, bie gefammte biplomatifcbe

Seit n?ar barüber einoerftanben, unb aüe brei 9fläc$te burften, Danf ibrer

gcograpfjifdjen Stellung, barauf jä^len, baß ü)nen 9ctemanb biefen Siegel

preis entriß falls baS SBeltreicfy unterging, gür Greußen bagegen fear

biefer Ärieg ein $ampf um Sein ober Sftidjtfein. Siegte Napoleon, fo

tourben bie in £ilftt nur vertagten VernidjtungSpläne unfehlbar burdj*

geführt. <Siegte ber preußifdt)e Staat, fo toar er gejtoungen einen unoer*

fyältnißmäßig größeren £olm JU forbern als feine Verbünbeten ; er mu§te

bie verlorene $älfte feinet (Gebietes unb bcn SBiebcreinrritt in bie föeibe

ber großen Wläfyt »erlangen. Der tampf um bie Befreiung ber ©elt

blieb boc$ in erfter ßinie ein ®ampf um bie Sßieberaufri^tung Greußen*,

©eine entfd&eibcnben <Sc$ladt}tcn , baS ließ ftdt) oorauSfel)en
,
mußten auf

preußifc^cm Söoben gefcfylagen »erben ober in jenen norbbeutfetyen Sanfccn,

bie ju Greußens (§ntfdt)äbigung bienen follten; jebe Scholle beutföen

VanbeS, bie ber König für fic$ forberte, n>ar erft burdt) gemeinfame 3fo'

frrengung gu ertoerben, unterlag bon föecijtStoegen ber Verfügung ber ßoa*

Urion. Der preußifc^e (Staat ftanb mithin in ber benfbar ungünftigften

btylomatifdjen Stellung, in einer Sage, beren v
3cadt)t$eilc toeber ber üJiuu)

beS Speeres noety bie ®en>anbtljeit ber (Staatsmänner ganj ausgleiten

fonnte; er ijatte ben <PrciS feiner Slnftrengungcn großenteils $u eroarten

bon bem guten SBillen jener $öfe, bie nadt) tyren 3ntercffen unb lieber'

lieferungen bie Söefeftigung einer ftarfen mitteleuropäifdt)en 3Bat$t nic^t

tt>ünfc$en tonnten.

Do<$ foaS toogen fol<$e ©ebenfen in biefem 3lugenblicfe, ba Deut$'

lanbS 3u!unft auf bem Spiele ftanb? Schritt für (Schritt, mit betoun*

berungStoürbiger Umfielt näherte ftdj £>arbenberg feinem jroetfac^en 3iele

:

ber Verhärtung beS J£)ecreS unb bem 51bfdt)luß ber großen Slllianj. Sctyon

am 20. December n?ar bie Sötlbung öon 52 föcferüebataillonen, baS »ill

fagen: bie Verboppelung ber Infanterie, angeorbnet toorben. 2luf allen

tfanbftraßcn fa§ man bie <Sdt)aarcn ber Krümper ju ifjren Regimentern

jiefyen; bie treuen Männer ahnten buntel toem bie Lüftung gelte. £en

franjöfifdt)en Gruppen n>arb beflommen 3U üflutfye toenn fic biefen fonber-

baren 53unbeSgenoffen auf bem 2Karfdje begegneten
; fic bemerften toety

bie grimmigen 33licfc ber Greußen unb &erna$men bie tyerauSforbernben

tlänge ber beutfc$en ^riegSlieber. Die Aufregung ftieg üon lag

Xage. 3m Sa^oßtyofe 3U Königsberg tourbe ein anmaßenber franjöfifäer
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$en«barm unter ben 2(ugen be« $önig« oon Neapel oon ^reu§ifc^en

töefruten tobtgefplagen ;
jtoei franko"ftfche Offiziere, bic fich einmifchen

trollten, mußten mit ^erbrochenen Degen oor ben Greußen fiteren, unb

2)curat toagte ntd^t bic ©chulbigen $u beftrafen.

%m 2. 3anuar erhielt ftnefebeef feine Onftruction für bic geheime

eenbung an ben SGBiener £>of. griebrich ©ilhelm erflärte fich bereit

Sranfreich &u befamfefen , aber auch 9tu§tanb« $errfchaft in Deutfchlanb

nid^t ju bulben ; barum foüe Cefterrcich al« bewaffneter Vermittler auf*

treten, bie Unabhängigfeit Deutfchlanb« bi« jum Cheine, bic Vernietung

bei 9theinbunbe« forbern unb im galie ber Seigerung bic ©äffen gegen

^aooleon ergreifen; ber Sönig felbft benfe bemnächft nach ©chleficn 3U

ge^en , too er in greiheit feine £ntfchiüffe faffen fönne. Da« befreite

reutfd)Ianb muffe bie einft in ©artenftein oerabrebetc Verfaffung erhal*

ten: treu ßifche Hegemonie im Horben, öfterretd^ifd^c im <2übcn; ein Stuf*

ruf an bie 3taliener unb bic 9teuorbnung ber Vcrhältniffe ber ^albinfel

blieben bem freien Grrmeffen ber Hofburg überlaffen. 3ugleich rourbc

2<h<trnhorft, ber feit feiner (Sntlaffung in ^(^(efien lebte, über Sitte«

»ad im Söerfe n>ar unterrichtet. %m nämlichen Xage traf bic Nachricht

ton ber Xauroggener Sonoention in ^ot«bam ein. (Sie mar millfommcn,

twil man nunmehr ba« ?)orffche ßorp« au« ber ©etoalt ber granjofen

befreit toujjte, boch fcfcte fic $uglei<h ben <Staat«fanaler in Verlegenheit,

fco ?)orf allzufrüh „bem gaffe ben ©oben au«gefchlagen" hatte. Ter
Sönig bcfäloB turnen Schritt bc« ®cncral« öffentlich ju mißbilligen,

in%heim ju genehmigen.

gaft noch nichtiger al« bic 9cachricht oon ber (Eonoention fclbcr er*

festen jene« (Schreiben be« Sparen an ^aulucci 00m 18. December, »el*

$e$ ?)orf bem Könige mttthcilen ließ. 2ftan mar in fot«bam bi«t)cr

über Slleranber« 9lbfichten, über ben Vormarfdj ber Muffen roic über

bie tolnifchen Verhältniffe ganj im UnHaren geblieben. 3efct enblidt)

erfuhr ber tönig, baß fein greunb in ber Xhat ben ftrieg auf beut*

fchem 8oben fortjufefeen bereit fei, unb fofort gab er ber 3nftruction

für ftnefebeef ben 3u fa^ : er toerbc W fur 8t»§fa«b erflären, fall« bic

Staffen bie ©eichfcl überfchritten. Dann tourbe ber glügelabjutant

lajor Siafemer $u Stturat entfenbet um bie Slbfefcung bc« eigenmächtigen

General« anjujeigen unb oon ba in«gehcim jum (Sparen 3U wtfen.

SBtyrenbbem lebte $arbenberg mit ben franjöfifehen (Generalen unb

Diplomaten auf bem freunblichften gufee, gab Diner auf Diner, betheuerte

inbrunftig feine Gmtrüftung über 2)orf« unerhörte Xhat, tt)ich mit oa>

binblichen ©orten au« al« <$raf Sorbonne ihm eröffnete, ber 3mpc*
rator toerbe fich freuen, roenn ber Äronprinj oon Greußen mit einer

SBtorat ober SSeauharnai« fich »erheirate.*) Der ©efanbte Ärufemarf

•) Satbcnbcra« Oournal 7. Sanuar 1813.
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in ^ariS mu§te bringenb mahnen an bic 9ttufjahlung bcr oon ^rcugcn

für ben ©urchmarfch bcr großen 5(rmce geleifteten 33orfehüffc; bic 9tegie>

rung Beregnete bie Summe, fcfyr niebrig, auf 94 üttitt. gr. Um bie

£äufchung ju oollenben benufcte §arbenberg noch einen »erbrausten

$unftgriff bcr alten (Sabinctäpolitif: er fenbetc ben unfähigften feiner

Diplomaten, ben Surften £)afcfelb, einen erflärten granjofenfreunb, bei

oon ben 2lbfkfyten be$ ©taatsfanjlerö nicht ba$ ÜDftnbefte ahnte, nai

^ariS um bte Zfyat $ort$ ju cntfc^ulbigcn unb normal« an bic &fc«

jahlung ber SBorfchüffe ju erinnern.

:8ei einiger &enntni§ bcr preufcifchen üDingc fonnte bcr 3uu;eratcr

föon au« bcr ^erfönü^feit be$ UnterhänblerS erraten, baj; biefc 3en*

bung beftimmt n>ar ju fcheitern. £r aber hatte für ba$ fleine $reufrn

fein Sluge, fonbern lebte unb toebte in ben (inttoürfen für einen jtwiten

ruffifehen geltyug. üBä^renb prunfenbe geftc in gontainebleau bic $eii

über bie roachfenbe Q3crftimmung beä franjöfifc^cn 23olfe$ tauften fottten,

rourbc eine neue Aushebung oon 350,000 üftann, im 2flärs normal*

eine (Sonfcription oon 180,000 üflann angeorbnet. <Seitbem öahre 179r>

n?aren mehr benn brei SDfttlionen granjofen unter bie Sahnen gerufen unt

bie Tltf)x^l baoon im Kriege umgefommen ; bcr 2ftiniftcr 9ftontalioet ater

betbeuertc in einer fctyroungoollen parlamcntarifchcn *ßrac^trebe, bie (Eon*

feription ^abc eine erfreuliche SSermehrung ber SÖeoblferung herbeigeführt,

©er 3m»crator regnete, im grühjahr oon üftagbeburg au$ ben jtDeittn

Sricg gegen SHujjlanb ju eröffnen, bic ©achfen auf bem rechten, fcie

Greußen auf bem Itnfen glügel; im 3uni foütc ©anjig bebfofirt, im

Sluguft ber Siemen abermals überfchritten toerben. Äein ®cbanfe an

tftachgiebigfeit. Ueberau, fo oerftcherte er feinem ©chroiegeroater, feien

bie Muffen in offener gelbfehlacht gefehlagen roorben; auch nicht ein £orf

oon SÖarfc^au bürfe ber Cjar erhalten; nun gar bie confritutionellen

©renjen be$ $aiferreich$, ba$ $om, Slmfterbam unb Hamburg ju feinen

guten <5täbten jäblte, blieben unantaftbar für alle 3u ^un ft - deinen

beutfdjen 33afaüen gab er nochmals ju roiffen, bajs er für bie £erru#eit

bc$ beutfe^en ^articulariSmuä ftreitc: fie Ratten nicht blo$ ben au&NT*

tigen (Gegner $u befämpfen, fonbern einen gefährlicheren geinb — jenen

®cift ber Anarchie, toelchen bic Urnfturamänner ©tein unb ©enoffen h*3'

tat; bie £>r;naftien bcö O^einbunbcö $u entthronen unb ein fogenannte*

©eutfchlanb $u fcfjaffcn (cr6er ce qu'ils appellent une Allemagne), ta*

fei ba$ 3iel bcr beutfct)en Slufrührer.

©er preuBtfchen Monarchie meinte er fidler ju fein, roo nic^t u)reT

Xreue fo bo$ i^rer einmacht; noct) im Sflärs fc^rtcb er geringfchalig an

(iugen 33eauharnai«, mc^r alö 40,000 9Eann fönnten bic ^reu§cn ted)

nic^t aufbringen, unb baoon nur 25,000 für ba8 freie gelb. §r fett«

hatte ju Anfang be$ legten gclbjug« bic treffliche ntilitärifct)e Haltung ce5

?)or!'fchen dorp« ben>unbert; er roar getoarnt, hunbertmal gcioamtfur^

»
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bie rheinbünbifchen Diplomaten, er teufte, ba§ jene gefährlichen beutfe^ert

Aufruhrer ntrgenb« mächtiger waren al« in Greußen, unb bodj wollte er

nicht eingesehen, baß biefe i>erhafjte flttacht ihm je bebrohlich werben fimne.

§efiiffentlich trug er feine Verachtung gegen ^reujjen §ur (Schau, al«

trollte er feine geheimen borgen übertäuben: „bie ^reujjen finb feine

Nation, fie fyabtn feinen nationalen ©tol$, fie finb bie ©a«cogncr oon

£eutf$lanb !" Die einfaßte Klugheit gebot i$m ben ©unbe«üertrag oon

1812 gewiffenhaft $u fyalttn, ber trone $reu§en feinen Vorwanb junt

$erlaffen ber erzwungenen Allianz ju bieten. Doch auf feiner cinfamen

$ö$e h^lt er e« nicht mehr ber 2ttühe Werth nach ben (£mpfinbungen

bercr, bie fein gujj jertrat, ju fragen. $luf alle Mahnungen ber preii*

Althen Untcrhänbler antwortete er mit leeren föeben, nicht einmal eine

Prüfung tyrer Rechnungen fonnten fie erreichen; unb gleichzeitig erging

an bie ^Befehlshaber ber Oberfeftungen ber oertragöwibrige ©efehl, ba&

fie fich 5llle« Wa«'fie brauchten burc$ Requifitionen oerfchaffen follten.

Blfo that ber 3mperator genau wa« griebrich Silhelm« ©ewiffenhaftigfeit

tnöge^eim wünfehte; er fc^tc fich in« Unrecht, er felber zerrtg ba« iöünbniß,

unb ber tonig war nach Völkerrecht unzweifelhaft befugt fich lofyufagen

»on einem Vertrage, beffen ©afcungen fammt unb fonber« oon bem an*

bereit Xheile mißachtet würben.

3(uf Änefcbecf« ©enbung baute $arbenberg ftolje Hoffnungen. 2öäh*
renb ber fömig Den (Sjaren für feinen nächften unb natürlichften greunb

anfah, erftrebte ber (ötaatöfanjler feit fahren junächft ein 33ünbni§ ber

btei „beutfehen" (Großmächte — benn auch Snglanb würbe wegen $an*
nooer noch Su ^cn beutfehen dächten gerechnet. «Seine fwehgefpannten (5r*

Hortungen follten grünblich getäufdjt werben. Der fofortige Eintritt be«

Katferftaate« in ein $rieg«bünbniß War fchon bcßhalb ganz aujjer grage,

toetl Napoleon in folgern gatle fittyer wieber bie Wohlbcfannte Siege«*

jtra&e ber Donau entlang eingefchlagen unb, bei bem clenben 3"ftanbc

ber $rmec unb ber ginanjen Defterrcidh«, rafch feinen britten (5injug

in bie äaiferftabt gehalten hätte. (Sben bie« wollte Äaifer granz um
ieben }kei« oerhinbern. Von Natur friebfertig, ein greunb ber fanften

SRütel unb ber fleincn ftänfe fanb ®raf üttettcrnidj bie Sage ber ©dt
burdjau« nicht reif für eine große (Sntfcheibung. Sie follte ein burch*

fchlagenbcr Girfolg erfochten Werben — fo äußerte fich ®cn& ~ *>a aUc

dachte' be« geftlanbe« tief ermattet feien unb auch ßnglanb« Gräfte

burch bie ^ubfibicn^a^lun^en für einen europäifchen Hricg leicht erfchöpft *

derben tonnten? Daju bie natürliche Slngft oor ber nationalen Seiben*

fchaft ber norbbeutfehen Patrioten. 3n Sien — biefer Ruhm wirb ber

Nüchternheit ber öfterreichifchen Staat«funft oerblciben — in Sien ift

feit ben lagen be« großen Shtrfürften bi« jum 3ahre 1S66 nicht einen

ftugenbUcf ber gutmütige Sahn gehegt worben, al« ob bie Verftärfung

M norbbeutfehen Nebenbuhler« im Sntereffe Defterreich« liege. Senn
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man auc$ toünfc$te, baß Greußen toieber einigermaßen Gräften fäme,

eine felbftänbige, ber §ofburg ebenbürtige 9fla<$t burfte fi<$ im Horben

nic^t bilben — jefct am allerroenigften, ba jeber neue £ag t>on ber ftünni'

fdjen Erregung be$ norbbeutfdjen 5$oIteö Äunbe braute, ba ber prciißifdbe

(Staat haltlos ben bämonifdjen üftächten ber SRe&olution oerfaUen, fein

Äbnig nur „an ber «Seite", ni<$t an ber <Spifce ber Nation $u fte$en

fetyien. darüber toar $aifer granj mit feinem Schtoiegerfohnc burawi*

eincerftanben, baß nur 2lufru§rftifter ein fogcnannteS SDeutfctylanb »ollen

fönnten. SBillig glaubte er aüe 2Här$en ber napolconif($cn ^olijei üfcer

ba$ reoolutionäre treiben ber preußifäen ®e^eimbünbe; noch im 3Jtör5

bat fein ®efanbter ben Äbnig oon Greußen, natürlich oergeblich, um 3luf<

ttfung ber geheimen Vereine. 33on ber beutfehen ®efinnung feine« eigenen

33oße$ ^atte er freilich toenig $u fürchten; ber eble töaufch be$ 3a$re3

1809 feierte niemals toieber, ba$ Xeutonenthum ber norbbeurfd^en £tä)ter

unb SBolförebner erregte bei ben ermübeten SBienern nur Spott unb

§ohn. 3nbeß felbft bic »ereinjeltcn Spuren patriotifchen S5tnne$ iraren

bem Despoten unheimlich. (Sr &ergaß eä nicht, ba§ auch einige 5ftcx*

reic^ife^e Cffijiere in ruffifc^en £ienft getreten toaren. ÜDer gefährlufce

preußifche SBerfchtoörer 3uftuS Gruner toar längft auf bie geftung ge>

fc^afft toorben, unb als im 5rityja§r £an« t>on (Magern mit einigen

Patrioten in Vorarlberg unb Xtyxol eine Volteerhebung oorsubereiten Der-

fuchte, griff ber Staifer fofort mit Verhaftungen unb 2lu$n>eifungen ein.

(5tn anberer leitenber ®ebanfe ber §ofburg toar bie 3urc$t wr

föußlanb. 3n fpäteren 3a$ren geftanb Stetternich bem preußifchen Staate

fanjler: feit bem Slugenblicfe , ba bie napoleonifchc Stacht inä ©anfen

gefommen, ^abe ihn oortoiegenb bie eine (Sorge befc^äftigt: „bie Unmog'

Itchfeit, 5U oerhinbern, baß eine ungeheure Stachroergrßßerung SKußlanW

baS not^toenbige (Srgebmß ber 3ertrümmentiig beä franjöfifchen Äoloilc*

toürbe."*) Unb toie oortheilhaft n>ar e$ bech anbererfeitä, einen fc mä>
tigen Schtoiegerfohn ju befifcen — einen fc mohlgcfinnten Stann, ber fcie

SRetoolution übertounben ^atte unb mit gleichem Slbfchcu toic Stetten^

üon bem Sacobiner Stein rebetc! 2tu<h perfonliche 9?ücffichtcn fpielten

mit Stetternich n>ar burch bie franaöfifc^c Kilians an« SRuber gelangt;

trat ein plöfelichcr Söechfel be« Softem« ein, fo mußte faft unwT*

mciblieh fein (Segner Stabion bie Leitung ber ©efc^äfte übernehmen.

3ubem teilen bie ^bfic^ten ber ^ofburg für £eutfc§lanb$ 3ufunft fe^r

njeit ab t>on ben ©ebanfen be« prcujjifdjen Staat^fanjler«. färben*

berg na^m feine bualiftifctyen ?läne in »ollem (Srnft, »ünfe^te für Cefter*

reic^ eine fefte Stellung am £berrl)ein, für Greußen am SHttd^ un&

^ieberrhein, bamit alfo eine gemeinfame 3$ertl)cibigung be« fünftigen

Deutzen 58unbe« m$glie$ toürbe. Unb gemiß, tuar ber £>eutfc$e iunfc

*) aJIettemi* an Hartenberg 9. 3anuat 1819.
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mit Oefterrcich, bcn jene erhoffte, überhaupt lebensfähig, fo fonnte

et nur burch ein treue« GHnoernehmen ber beiben führenben Staaten

unb burch eine ehrliche Slbgrenaung ihrer Stadtgebiete erhalten toerben.

ftarunt ftnb auch fpäterhin bie ®ebanfcn be« frieblidjen £)uali«mu« am
berliner $)ofc immer oon Beuern »ieber aufgetaucht fo lange man noch

nicht gänzlich an beut Deutzen SÖunbe ocratocifelte. £)er Staat«fanjlcr

fatte biefe 3bccn n>ährenb ber legten 3ahrc toieberholt feinem öfterreicht'

föcn greunbe au«gefarochen unb fchlojs au« einigen hingeworfenen

Sorten halber ^uftimmung leichtfinnig auf Stetternich« oolle« (Sinocr*

ftänbnifc. £ie »ertrauten $>annooeraner Cmpteba unb §arbcnberg toujsten

jcöoch fehr toohl, baß bie §ofburg feinc«mcg« gefonnen toar ihrem Sieben*

buhlcr bie Hegemonie in Storbbeutfchlanb jujugeftehen.

Metternich erfannte, ba§ ©efterreich bie burch eine ehrlofc ^olitif

terfcher^te Äaiferfronc nicht nneter »erlangen burfte. (Sin erbliche« töaifer'

t^um ber lothringer hätte alle Mittclftaaten bem $aufe Cefteneich »er*

feinbet; eine SBahlfrone fonnte, ba bie alten getreuen geiftlichen Rur*

fürften nicht mehr beftanben, mcllcicht bereinft bcn §ohensollern in bie

§anbe fallen. (5« galt alfo, burch fluge (Schonung ber btynaftifchen

3ntercffen ber Mittelftaaten ben herrfchenben Crinflufc in £)eutfchlanb ju

geroinnen. $>arum öerjictyete Metternich nicht nur auf Belgien, ba« in

§ofburg oon jeher al« ein fehr läftige« Söefifethum gegolten hatte,

(onbern auch au f SBiebercrtocrbung ber oorberiJfterreichifchen ßanbe.

Sürth biefen oorgefchobenen Soften ^atte ba« ßaiferhau« einft bie fiu>

reutfehen $>öfe beftänbig bebroht unb bie ®eängfteten balb in freuten«

balb in granfreich« Slrme gefcheucht. Sil« ein ü>ohln>ollcnbcr primus inter

pares toolltc Oesterreich fortan, toohl abgerunbet an ber Sloria, mit ben

alten geinben ©aiern unb SBürttemberg ehrlich grieben halten unb ihnen

tot DUicm ba« ftfftlichfte ®ut, ba« fie ber ®nabe Napoleon« oerbanften,

bie Souveränität ficher ftellcn. Einige 3lnbeutungen biefer toolitifchen

@runbfäfce gab Metternich fchon in feinen Unterrebungen mit ßnefebeef

;

noct) beftimmter erflärte er ettoa« fpäter in einer 5)epcfchc an tfebjeltern

(23. Mär*), bcn Staaten be« ^h^nbunbe« müffe ber Sefifeftanb, bie

Souveränität unb bie Unabhängigfeit oollftänbig getoahrt bleiben.

2lu« 2lllcbera ergab ftdt) mit Siothnxnbtgfett, ba§ Metternich bie

auaenblufliche trifi« benufetc um „ben grogen ^lan einer allgemeinen

^arification" JU oertturflichcn, n>ic ®cnfe in einem oertrauten Briefe an

Den £o«fcobar Äarabja au«forach. ß« gelang ihm toährcnb bc« grüh'

jafyr«, burch geheime iBcrhanfclungcn mit Dtufjlanb, ba« öftcrreichifchc

$ilf«corp«, ba« noch an ber Seite ber gran^ofen in ^oleit ftanb, in

bie ^cimatl; surüct^uführcu unb fich oon ber fran^öfifchen 3lllianä that*

fad)lich lo«$ufagen. So ftanb Oeftcrrcich frei, in beherrfchenber glanfen*

ftellung, bcn friegführenben Mächten $ur Seite unb fonnte hoffen burch

feine Vermittlung ben ?lu«f<hlag $u geben. ÜBährenb Metternich in
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^ariS bringenb jum grieben mahnte, fpra$ er, bem preuiifäen Unter*

fyänbler gegenüber, ebenfo roarm für ben 2lnf<$luB Greußens an

lanb; ja Äncfebecf erhielt fogar ein eigentyänbigeS <2($reibcn bcS fiaifert

an ben £önig mit auf ben Scg, roorin beftimmt erflärt roar, ber lieber«

tritt ^rcufcenS ju ben Muffen »erbe baS Vertrauen ber $)ofburg in

fetner SBcifc erffüttern. T)te 3lbfid)t roar flar: rourbe 9fußlanb ttir*

^reufeenS %vitx\tt oerftärft, fo ftanben bie 2luSfi($tcn für ben neuen

Srieg annär)ernb glei$, unb £>efterreic§ fonnte mit feinen griebcn«*or>

fernlägen um fo leichter burc^brtngen.

£er fölaue föed&ner überfa$ nur ©nc«: bie fittlic&en 9Wa<$tc, Nc

un»erfö$nli$en ®egenf%, toelctyc über biefem Kampfe toalteten; er fein*

bigte roeber Napoleons unbeugfamen (Saefarenftolg noc$ bie 9Jaturgefca!t

beS nationalen £affeS, bit in Greußen ern>ad)t roar. (Seine grietcn$<

matynungen in ^ariS roaren burdjauS ernft gemeint, obgleich er fie ba

Clären gegenüber als eine $omöbie barfteüte, unb nid)tS fonnte e^rlidxi

fein al$ bie 3>erfic$erung
,

roefetye Äaifer granj fpatcr^in bem Äöniac

»on Katern gab: „roenn granfreiefy ben grieben geroollt $ättc, fo ffim

eS u)n tyaben fönnen." SDtetternicr) tyofftc no<$ lange ben ßrieg gänjlid

5U oertyinbern unb gab eine auSroeidjenbc Slntroort, als Slleranber am

12. gebruar »erlangte, Defterreid? foüe feine SBermittlungötorf^lwf

nötigenfalls mit ben Saffen aufre$tr)alten. 3nberj blieb ber «e^utfanf

au<$ auf ben unerroünfc^ten galt, bafc ber ruffif^franjöftfc^e £rieg Pen

Beuern ant)ob, gefaßt; bann follte Defterrei^ feine rool)lgefe$onte Äraft

auffyaren, bis bie Stricgfür)rcnben burety ein fct)toereS unentfa)ickne$

fingen erfdjöfcft unb für bie Vorferläge beS Vermittlers enu?fanglii

roärcn. ©o rourbe baS alte ^aifer^auS oicllciefrt ot)ne alle Cpfer, jebenfall*

ofync unmittelbare ®efatyr, roieber baS jjßxqjtän in ber ©aage ©irojKrf,

ber griebenSbringcr unb 9Wcbiator bcS SBeltttyeilS, bie 3Wad?t beS faifer*

liefen ©djroiegerfofynS roarb nicfyt ocrni<$tet, fonbern nur in getrifK

(Sctyranfen jurütfgenriefen, unb bie gütyrung in bem 33unbc ber feuoeränen

beutfe^en (Staaten fiel bem £)aufe Ccftcrrciefy oon felbcr ju. SRabefcfy, ber

befte $opf bcS faiferlic^en ©eneralftabS
, führte nod) im Ottärj in einer

militärifdjen £enffc$rift aus, roic Dcftcrreiety eine große Slrmee bereit

galten müffe um bie Partei, roele$e fic$ feinen' Vorfragen roiberfesre.

niebersufc^lagen ; o$nc Siebe no<$ §a§ ftellte er fi<$ über bie Parteien

unb roagte nur bie Vermutung, bajj granlreicty ber „mutfynafliaV

(Segner" fein roerbc. — ®cnug, fätefcbecfS ©enbung braute nur einen

falben Erfolg. £er begeiftertc Verehrer ber faiferliefen f)od)^er3igfeit

trug auS ber $ofburg nte^tS ^eim als bie 3ufaÖc;
Cefterreid) gegen

einen preujjifd^ruffifctyen ©unb nie^t feinblie^ auftreten roerbc.

2Beit glücflie^er oerliefen bie 33er^anblungen mit 9^u§lanb. ÜJiajcr

9Ja^mer traf ben Goaren am 13. 3anuar gu 53oberSf in Sitt^auen mtf

bot i^m im tarnen beS tonigS ein (SeJ^u^ unb SrufebünbniB an, faW

Digitized by Google



Xtt Äonig in ©rrtlau. 415

ftwjlanb fcic SÖcichfcl unb Cbcr üBcrffreiten , ben Äricg mit ga^cr

Äiaft fortführen roolle. 55er G>$ar ftra^Itc t>on 3ut>erficht: ber Äönig

allein fönnc Europa retten ober für immer t>crbcrben. Sr ging auf

IM freubig ein, Derfpradj fogleich 10—15,000 üRann gegen bic Ober

ju fenben unb föäfete bic Zruppen, bic balb nacfyfommcn foüten, auf

100,000 3flann. @rft am 20. 3anuar langte Otafcmer auf n>citcn Um*
iregen teieber bei bem Staatöfanjler an

f
ba (Sugen ©cauharnaiä Ü>cr*

bait gefdjopft unb feinen Gruppen befohlen hatte, ben Bbjutantcn feinet

feniglichcn SÖunbcdgcnoffcn gefangen $u nehmen.

Sofort nac^ *>er SRücffehr be$ UnterhänblerS trurben bic 33orbc*

ftiningen getroffen für bie 5lbrcife bc« Äönig« nach SÖreälau unb ju-

glfta) befohlen, baj? alle irgenb friegdfähigen ßabetten nach Schtcficn

abaßen foüten. £>er alte ßemmanbeur ber ^flanjfchule bcö Offiziere*

cerpd n>u§te [ich gar nicht mehr $u Reifen in ber nnlbcn %ät. £ic

ganjen SBcihnaehtöfcrien über hQttcn feine 3ungen gerecht nnb gejubelt

in einem ununterbrochenen Sncgcöfcftc »on toegen ber Nachrichten auö

Su^Ianb. 9iun fuhren bie (Großen glücffelig in mächtigen Äorbtoagcn

bic hartgefrorenen 8tra§en bahin, ben fchlcfifchen bergen ju ; bie kleinen

«cer, bic traurig im §aufc blieben, legten ihr £af<hengelb jufammcu

für ben heiligen Srieg, benn iftiemanb jtocifclte, n>cm cd galt. 2lm 21.

Oanuar feierte baö fönigliche §auö bic Konfirmation bc8 Sronprinjen.

Sic tielc herrliche, ach f° bitter getäufchtc Hoffnungen hingen bamalS

an bem reichbegabten, geiftfprühenben 3üngting! Äcin 9lugc blieb thronen*

Iw; 2ülcn mar, als ob ber Schatten ber öcrflärten Königin unter ihren

fiinbem erfchiene, toährcnb ba« bcbeutungtooUc S8cfenntm§ beä Xhro"'

feiger« ccrlcfcn tourbc: „geft unb ruhig glaube ich an *>en, bei sunt

Uebermuthe fpridt)t: fycx follen [ich legen beine ftoljen Sellen! £a$
SNorgenroth eine« befferen läge« bricht an." 3n>ci Xagc barauf reifte

ber ftonig pltffclich nach SÖrcölau ab, unb hier, cnblidt) tuieber auf freiem

fteuBifchem ©oben, nicht mehr ben $anbfrreichen fran^fifchcr Gruppen
ausgefegt, fonntc ct ettoaö offener auftreten.

Schlag auf (Schlag folgten bie befehle jur (Einleitung ber rriege*

Ti|'a)en Slction. 3n feinen finanziellen ÜHajjrcgcIn n>ar ber «Staatöfan^Ier

nrcilich auch W toieber unglücflieh j
ein '-ßerfuch ben cntiucrthctcn Zrcfor*

feinen burch ben 3n>ang$cur$ aufzuhelfen mufctc fchon nach toenigen

Sechen jurüefgenommen »erben. Um fo feftcr unb fichercr fchritten bic

Lüftungen t>orwärtö. £cr Äönig bilbetc ein „£omit£ $ur 33erftärfung

ber ärmee", berief baju §arbcnberg, ben Stricgöminifter $acfc unb Scharn*
berft, beffen 9iamc fchon allen Äunbigen fagte, ba§ cö nunmehr ganzer,

icbmerer Crrnft toar. SOKt Jeucreifer ging ber geiftreiche Hippel, bem ber

Staatöfansler bic a^ilitärfachcn übertrug, auf bie ßntttnirfc bc« General«
«n. J^er JBaffenfchmicb ber beutfehen Freiheit fah nun enblich feine

Saaten aufgehen: feine Äräfte fchienen oerboppelt, fein ganjeö ©efen
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gehoben unb bur$leuc$tet oon ftoljer 3uoerfic$t Sag unb ^a^t toer

er ttyätig, balb in Beratungen unb Unterrebungen mit bem fienige,

balb batyeim in feinem »eigen üftantel am <5$rctbtif$ fnteenb. *m

3. gebruar unter^ci^nete ber $önig einen Aufruf, ber bie jungen Üföamter

ber e^imirten Älaffcn aufforberte, als fremrillige Säger in baS §eet ein»

zutreten, ©cfyon £agS barauf legte @<$arn§orft ben Cpcrationöplan wr

für bie preujjifcfy'ruffifclje Hrmec. 9lm 9. folgte baS (Sbict, baS für bic

&auer biefeS Krieges alle Befreiungen oon ber 2öe$rpfli($t aufhob.

SBcnige Xage fpäter übergab ber (General bem getreuen £>ippel ben eigen*

fyänbig gefd^riebenen Grnttourf beS SanbroctyrgcfctjcS. Unterbeffen toutte

tfnefebeef aus Sien gurücfgerufen ; er follte, ba er über bie $lane bei

$ofburg am genaueften unterri^tet mar, in ba« ruffiföc $auptquartkr

getycn unb empfing am 8. feine neuen 3nftruertönen. %m 13. ergingen

bie Seifungen na$ ^ßariS, bie ben offenen Bru$ mit granfreidj t/erbei«

führen mußten; ber Äönig oerlangte alsbalbige 3al)lung ber $)älfte jeinei

!£orfdjüffe unb 2lbjug ber granjofen über bie (Slbc; bann fei er berät,

einen SÖaffenftillftanb jroifc^cn töuglanb unb granfrei<$ gu oermuteln.

!tfet}nte Napoleon ab, fo roar ber Äricg erflärt

«So bereitete bie Ärone feft unb umfid^tig ben &ampf oor. 1o6

über it)ren legten Slbfittyten lag ein unoerbrüdjIicjjcS ($er)eimni§. <selbn

bie OberrcgierungScommiffion, roeldje ber Äönig unter beut üöorfuje et*

®rafen ®olfc in Berlin jurücfgelaffcn, erfuhr !ein SBort oon ben tiojfo

matifdjen 3$err)anblungen, fte roar angeroiefen, mit ben franjßfifc^en 9Ri>

iirärber)örben auf freunblicfyem gujje ju bleiben. 3>er ot)ne$in langfamc

il>crfer)r rourbe bur<$ bie Xruppengüge ber gransofen faft ganj unter*

brodr)cn. 3n ben ^rooingcn roufjte man lange nur baS (Sine, bafc te

Äönig unfrei fei, oon franaöfifeJjen Bajonetten umgeben. SBo fomt bad

tyinauS? SBarb eS nietyt r)or)e gelt, bafj bie Nation ot)ne bie Ärone unb

bodj für fie Rubelte
,

burdj einen t)eroifd?en (Sntfcfylujj ben SBntg be*

freite unb fid) felber jurüefgab? £ie oerjroeifelte grage lag auf SWet

kippen, nirgcnbS aber roarb bie quälenbc Ungeroif#eit bitterer empfunben,

als in bem treuen 2lltyreu§cn. $icr biefe alten tapferen ®ren$en$üter

ber Germanen, benen bie rotten Stauern it)rcr CrbenSburgen oon ben

SBunbcrn einer großen ®ef<$ic$te erjä^lten — feilten fte tyatlo* j»'

flauen, rote ber ÜWoSforoiter ben granptann oerjagte um bann oieüeity

bie fctyönc ^rooinj, bie föon toär)renb beS fiebenjä^rigen ÄricgeS fünf 3acrc

lang unter ruffifc^cr §errfcr}aft geftanben r)atte, für immer mit ben

^Sareureic^e $u oeretnigen? 3ebcrmann füllte, ba§ irgenb etwa« g^

fc^e^en, bap bie ^rooin3 fid^ burc^ eigene $raft bie grei^eit oerbtenen

müffe. Sctyon ju Anfang 3anuarS erfc^tenen einige Sftitglicber ber

preuBifc^en ©tänbe bei bem (General SÖittgenftein unb erboten fid^, Iru|?pen

auSju^ebcn, bie unter ?)orfS gü^rung an ber <§eitc ber Muffen fampfen

foüten.
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s
])oxi felbft »vir in bcr petnlidtiften Sage. Qzt ^atte gehofft, fein

Stbfali ttmrbe bie Muffen $u raftlofcr Verfolgung beä fteinbeö ermutigen,

ton Äönig $u einem raffen @ntfci)tuffc Einreißen, überall im bcutfchen

Serben ben Volfdfricg ent^ünben. Crinigc Jage lang gaben fidt) feine

Irupfccn ben froheftcn Hoffnungen tyin; in Üilfit, an ber äujjcrften Oft*

marf beutfc^er Grrbe, vcrfferadt) Obcrft Bcloto feinen litu)auifdjen Dra«-

gcnern, er roerbc feinen (2>äbel nidfc)t nieberlegen, biö fie bie Stürme oon

^artö gefe^en Ratten. 9tbcr SBittgenftein betrieb bie Verfolgung fo faum*

fflig, ba$ 2ftacbonalb fidj in Königsberg mit ben übrigen heften ber

großen Ärmee vereinigen unb bann, rocnig beläftigt, über bie ©eidhfcl

junufgehen fonnte. Damit bie Beroegung nic^t ganj in« ©tocfeu ge*

riet^c mufcte ?)orf fieh ju einem jroeiten eigenmächtigen Stritte ent*

fölie&en: am 8. Oanuar fam er nach Königsberg, übernahm baS Com»
manbo ber ^rooin^. Uubef^reiblic^er 3ubcl empfing u)n, au« bem SDfunbe

©tubenten $an« von SluerSroalb nahm er bie feierliche 93erfichcrung

entgegen, bie preußifdje 3ugenb fei bereit, für König unb Vaterlanb in

ben lob $u gehen. Die ^rooina roar beS beftcn <SinncS voll, &u jebem

Cffer bereit, obgleich fie furchtbar gelitten unb foeben noch burch ben

SRaTfa) ber großen Slrmee über 33 flflillioncn Ü^aler verloren ^attc.

Doch toaS u)un ohne bie Krone? Die« Sßoll tvar monarchifdt) bis

in ba$ 2Jiarf ber Knoden; rvcr burfte ihm gebieten anbcrS als im

tarnen beS Königs? föathloS fa^roirrten bie Meinungen unb Vorfrage
tura) einanber. (Sinige ftänbifdt)e Devutirte richteten eine Singabc an

ben Sönig, befchtvoren it)n, fi<h an föufelanb anjufdjliejjen, ben Untergang

brt ruhmtoürbigen beutfe^en tarnen« $u verhüten; Slnbere forberten laut,

ta§ ber Sanbtag ftch eigenmächtig vcrfammele unb bie $luSt)ebung ber

fonbtoehr anbefehle, üftanchen treuen Beamten quälte bie Sorge vor

ber l'änbcrgier ber puffen, bie bodj nodt) fteinbe roaren, alfo nach Völler-

rtfy fiäj beS CanbeS bemächtigen burften. 9c*o<h traten fie überall fcfyo*

wnb auf; ber Shrgeia beS Goaren toar auf ©arfchau gerietet unb nidt)tS

tog tn jenen $agen ferner, als ein arglifriger 2lnf$lag gegen Stlt*

^reuBen. Sil« ber heißblütige Bärfch in Königsberg einen Stufruf aur VolfS'

towffnung bruefen roollte, verfagte bcr ruffifdhe iSommanbant geroiffenhaft

to$ Imprimatur: foldje Aufrufe bürften nur im tarnen beS tfanbeSherrn

ober feiner Beauftragten crlaffen roerben. Slber rote lange fonnte biefe

§a)emmg roähren, roenu Greußen fidt) nidt)t offen für 9?u§lanb erflärtcV

^täfibent 2Öi§mann eilte mit einigen anberen Beamten nadt) Berlin,

am ben ©taatfifanaler anzuflehen , bafj ber Jt5nig um ©otteöroillen ein

cntjcheibenbeS ©ort fprechc, fonft brohe ber Slufruhr ober vielleicht bie

Tufftfc^c (Eroberung. s
f)cxl fchrieb an Büloro, oerfudhtc ihn ju bereben,

N er mit feinem Gorpä gegen bie Ober unb (Slbe aufbreche: „Die

Ärmet roiü ben Äricg gegen ^tanfreich. Dad Votf n>ill i^n, bcr König

Ml ihn, aber ber Äönig tyat feinen freien ©illen. Die Slrmcc muß ihm
I»»ti*!e, 2>aiti*< ®c5$i*te. L 27
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biefen Sffiillen frei machen. (Srfämpfen, ertoerben toollen toir unfere na*

tionajc greityeit. £>iefe ©elbftänbigfeit al« ein ®efc$enf annehmen $ei$t

bie Nation an ben ©djanbpfatyl ber <2föärmlt$fett (teilen !" Onbefc be*

gann ber eifeme 9Wann bo<$ unfic$er gu werben, al« com $>ofe rto<$

immer feine Slnttoort fam unb enblid^ bie ^Berliner 3eitungen bie niebet*

fdjmetternbe ^ad^ri^t brachten, bie §onbention t>on Sauroggen fei bura) ben

fömig öermorfen, er felber be« dommanbo« entfefct. Ü5er (General toagte

glei<$woljl ben Oberbefehl fortgufü^ren, ba i^m bie Ibfefcung nicty amtltcty

mitgeteilt würbe. 3lber bie Unfenntnig ber wirtlichen Slbfttyen ber

flrone quälte unb berftörte ba« ®emüth be« ftrengen föotyaltften; fty

auflehnen gegen ben SÖillen be« fötaig« — ba« $atte er nie gewellt!

©ie ein üftiffethäter ging er umher, öon finfteren Ahnungen gepeinigt:

er fah fein ehrenreichc« £eben in un&erbienter (Schanbe ausgeben unfr

wollte gum üflinbeften nicht bie «Sdjulb eine« neuen Ungehorfam« auf fi$

laben. $>arum begnügte er fi<h, fein (Sorp« burdj bie (Santonpfli^tigen

ber ^robing gu berftärfen ; an ein 9ftaffenaufgebot backte er für jefct ntdbc

mehr, drin rüfyrcnber 5lnblicf — bie föathloftgfeit biefer SJtonarchiften

ohne Üftonarchen! $)a« treue SBolf lief (Gefahr, trofc aller Opfer* unb

£§atenluft eine föftlid^e $eit gu berlieren, wenn fu$ ber überlegene ©ille

nicht fanb, ber burdj einen rettenden Gnttfctylufe bollbrachte unb geftaltcte,

wa« bie jaufenbe crfehnten unb hofften.

Unb biefer mächtige Sffiille fam mit bem gretyerrn bom ©tein. Ter

große Patriot ^atte fdhon am 16. December au« $eter«burg bem |H&

fibenten (schön angefünbigt, er tyoffe balb mit feinem Slrnbt in 2lltprcu§en

eingutreffen: „iefet ift e« 3eit, bajj fich $>eutf($lanb ergebe, baß e« grci>

heit unb @htc wieber erringe, bog e« beweifc, wie nicht ba« 33olf, fon»

bem feine dürften fich freiwillig unter ba« 3och gebeugt haben." Sttytf

war bem ftolgen £>eutfchen entfefelidher, al« bie SBorftellung, ba§ fein

SBaterlanb burch bie Muffen befreit werben follte. Obwohl er an ben

guten 2lbfidjten $llejranber« felbft nicht gweifelte, fo ^egte er bo<h

ftarfe« Sftifctrauen gegen bie <pläne ber altruffifc^en Partei; noch fp&er'

hin ^at er ben <Staat«fangler bringenb gewarnt, ja feine preuftfebo

geftung ben Muffen gu öffnen. 311« er nun bemerfte, tote ba« altpreu'

fjifcfye 33olf fich in ^ei^er tlngebulb oergehrte, ba lieg er fich bon bem

Agaren bie SBollmad^t erteilen , bie Leitung ber ^robingialbe^rben *u

übernehmen unb bie §ilf«quellen be« ßanbe« gum heften ber guten

<§ac$e nufebar gu machen — ba« Slüe« nur »ortäufig, bi« gum prni'

liefen Kbf^luS be« preu§ifd&>rufftf$en ©ünbniffe«. 3lu«brücflich »utte

bem ßßnige mitgct^eilt, nid^t ein SRuffe, fonbern einer ber getreueften

preu§ifc$en Untert^anen erhalte biefe burd^ ben Drang ber Umftanbe

gerechtfertigte 93oümac$t. 5lm 21. Oanuar erfc^ien <Stein in ÄiJnigÄberg,

unb augenblicflic^ beränberte fid) bie Öage. ^llle tapferen §ergen genafen

bei bem Slnblicf be« gewaltigen 3ttanne«. (5r felber füllte fic^ nne in
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einem unbefannten Lanbe, ba er überall nur Xreue, $ingebung, fcopfer*

feit, nirgenbS mehr eine Spur ber alten Schlaffheit fanb, unb fein ehr*

lia)eö ®emüth bat bem norbbeutfchen SBolfe bie ungerechten Sßortoürfe

vergangener Jage ab. (£r oerficherte beftimmt, ber £md ber ruffifdjen

peere fei nicht (Eroberung, fonbern SÖieberherftellung ber Selbftänbig!cit

£eutfchlanb$ unb ^reufjenä, bodt) forberte er feine Lanbälcute auf, „in

|)tnfidt>t ber ®röfje be$ 3tt>ecfc8 un*> *>er Steinzeit ber ®efinnungen" über

Jormbebenfen ^intoegjufe^en. £)a$ Lanb tourbe fofort al$ t^atfäc^lidc)

mit föujjlanb oerbünbet behanbelt, bie Oeffnung ber f>äfen unb bie Sluf-

Hebung ber (Sontinentalfperre angeorbnet, eine Anleihe bei ber Kaufmann*

fä)aft ber $afenftäbte aufgenommen, bie baarc 33ejahlung aller Lieferungen

mit ruffifc^em ^apiergelbe befohlen.

3ugleic$ oerhanbelte Stein mit ?)orf, Schän unb ben ^roöiniialbe^r^

bcn über bie Slnftalten jur SBolfäbetoaffnung; (SlaufettMfc, ber mit feinen

Muffen im Lanbe ftanb, erhielt JÖefehl, ben Sntttmrf eineö Lanbtoehrgcfcfceö

aufarbeiten. Hin Lanbtag tt>urbe auögefchrieben — ober bielmehr nur eine

formlofe „33erfammlung" ber ftänbifc^en £eputirten, ba ber genriffentyafte

^räfibent 2luer$n>alb SÖebenfen trug, in bie föectyte ber ftrone einzugreifen.

@d)ön lehnte be^utfam ben Sßorfifc ab. 21m 5. gebruar begannen jene an*

t>ruch$lofen unb boch fo folgenfdt)tt)eren Sßer^anblungen beö ^önigSbergcr

2anbtag$, mit benen bie Kolonie be$ beutfe^en flfltttelalter« bem großen

Saterlanbe bie Schulb beS £>anfeä hochherzig heimzahlte. Äurz unb gut,

nad) alter ^reu&entoeife ohne töcbeprunf unb Lärm, toarb baö 9tothtoenbige

befa)loffen. ®raf Slle^anber $5ohna toar ber gührer beS 2lbel$: ber »ürbige

äflann mochte jefet an fich felber unb feiner ^rooinz lernen, toie fchtoer er

einft geirrt, ba er als äftinifter feinen Lanbäleuten bie gähigfeit zum confti*

tuttonellen Leben abbrach. 2ln ber Spifce ber bürgerlichen ftanb ber

ftenigäberger ©ürgermeifter £>etbcmann. 9)orf felbft erfdt)tcn unb legte

einem 9u6f$uffe ber Stänbe ba$ Lanbtoehrgefefc oor, baö ber Lieblings*

fct)üler ScharnhorftS, felbftüerftänblich gang nach &cn Obeen beS 3tteifterS,

im ©efentlichen übereinftimmenb mit bcn planen oon 1811, enttoorfen

hatte; unb fo gefchah baS Seltfame, bog bie Cftpreugen eigenmächtig bie

nämlichen ®ebanfcn oorauSnahmcn, toelche Scharnhorft um biefclbc 3eit

in SöreSlau für ben ßönig nieberfchrieb. Wify in 2111cm freilich Tonnten

biefe toohlmcincnben Vertreter ber bürgerlichen 3ntereffen an bie fühnen

Gnttoürfe beS militärifchen Crganifator« hinreichen, tluf ben Sunfch
ber Stäbte gemattete ber Lanbtag bie Stellvertretung, toährenb gleichseitig

in ©reölau bie Aufhebung aller ^Befreiungen oon ber Wehrpflicht aus*

gebrochen tourbc. 21uch follte bie oftpreu§ifche Lanbtoehr nur eine <|3ro*

binjialarmec fein, auSfchliefclich jur unmittelbaren 33ertheibigung ber

tobe bieffeitS ber SBcichfcl oerpflichtet; bie 23ataillonSführer mußten in

ber ^rooinj angefeffen fein, eine ftänbifche ®cneralcommiffion übernahm
bie Leitung ber gefammten Lüftungen.

27*
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Ueberhaupt toax Scharnhorsts Slnfi^t , ba& bie Hrmcc baS $ol? in

©offen, eine regelmäßige Schule ber Nation fein folle, noch bura)au«

nicht in bie öffentliche Stteinung etngebrungen. 3n biefen Stieg, abre

auch nur in biefen follten alle ©chrfähigen ^inauöjie^en , benn er fear

heilig, er galt allen höchften Gütern beS ßebenS; nach bem Siege jebc4

— baS mar bie natürliche Hoffnung jene« an enblofcn Kriegen »erelelten

®efchlechteS — mujjte bie Nation burdj eine toefentliche SScrringerung

beS §eereS für ihre Opfer belohnt »erben, Selbft 2lrnbt, ber foefren

im Huftrage Steins feine feurige Schrift: ,,©aS bebeutet Sanbtoehr unb

ßanbfturm?" herausgab, erhob ftd) nicht über bie allgemeine 3faftd)t.

dt Gilberte jtoar mit berebten Sorten, ttn'e in einer 3eit ber Entartung

ber 93auer n>e$rf<$eu getoorben fei unb nun enblich roieber ber alte ger*

mamfdjc (glaube obenauf fomme, „bag ein ganjeS 23olf ioaffengerüftet

unb toaffengeübt fein muffe, n>enn eS nicht greiheit, (5^re, (Slücf, ®m
unb 9Jhtth verlieren n>oüc." £)och sugleidt) oeraahrte er fi<h batoiber, ba§

man bie tfanbtoehr als eine 2lrt Eonfcription anfe^e: „eS ift bloS eine

Einrichtung für ben Krieg," unb fie wirb ermöglichen, bajj fpäterhin titl*

leicht stoei drittel ber ftehenben §ecre aufgehoben »erben.

Ommerhin blieben bie Opfer, toelche baS auSgefogene, menfehenarme

Sanb brachte, ftaunenStoerth. $>iefe eine ^rooinj oon einer 9ttiÜion (Hn*

toohnem ftellte auger 13,000 SDknn föeferoe für baS £)orf'f(Bc ßerjtf

noch 20,000 2ttantt £anbn>ehr, ein trefflich berittenes 9iational^aoaUerif

regiment unb 700 grcinnllige als (Stamm für baS DffiaierScorpS. Xn
8. gebruar, fobalb ber ganbtag bie ganbtoehrorbnung angenommen fattc,

eilte Stein $u bem Ejaren surücf; er fah, ba& SllleS in guten £anben

lag unb toollte nicht einmal ben Schein erregen, als ob biefe preujjijaV

Erhebung ein ©erf ber Muffen fei.

£>aS. alte DrbenSlanb aber fyaütt lieber fcom Klange ber ©äffen,

nie »or Reiten, mm KriegSgefchrci ber beutfehen Herren bie ®renjer

gur §eibenjagb aufbot. ©aS nur ben Säbel fchtoingen fonnte, eilte

herbei ; ba galt fein Unterfchieb beS StanbeS noch beS HlterS. SUqanbcr

£)ohna n>ar ber Erfte, ber als (gemeiner in bie Sanbtoehr eintrat. $)ie Uni'

»erfität ftanb leer, bie oberen klaffen ber ®hmnaften würben gefchloffen.

©eich rin ©nbruef, als ber ehrtoürbige SKector £)elbrücf in Königsberg feinen

Primanern, bie au gelbe jogen, aum Slbfdjieb KlopftocfS £5be oon §erman

unb Xhuönelba »ortrug. ©ie oft hatte bieS gefühfSfeltgc ®efchlecht mit

thränenben Slugen bie übcrfchtoänglichen 2krfe oon ber alten Schlachten*

grö§e ber Germanen gehört ; jefct trat eö leibhaftig öor Slüer Hugen, ba«

neue ^Deutfchlanb
, h^ter unb herrlicher alö bc$ Dichter« Xrautnbto,

aber auch ftreng unb furchtbar, baö $)öchfte h«f<h*nb »on feinen Söhnen,

über taufenbc junger Leiber follte fein Siegelungen bahingehen. J^o«

Hüeö aber gefdt)ah unter auöbrücflichcm Vorbehalt ber (Genehmigung be4

Königs. s
3iach Hbfchlup ber ©crathungen fchrteben bie Stänbe bem Won*
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ara)en: „$lux toa« unfcr allgeliebtcr ganbeöoater will, Wollen wir, nur
unter feiner erhabenen Leitung ^reufcen« unb Deutfchlanb« (Schmach

rächen, für bie Selbftänbigfett unfere« teuren SBaterlanbe« friegenb fiegen

ober fterben." Dann befchworen fie ihn normal«, ber ©egeifterung feine«

treuen 23olfe« freien öauf p laffen: „3n beut grojjen $lane ber 33or*

fe^ung fann bie Vernichtung be« preujjifchen Staate« nicht liegen. Dicfer

Staat ift ber Söelt unb ber wahren Aufftärung nöthig." 2ttit biefen

iöefchlüffen ber Altyreujjen traf ®raf ßubwig Dohna am 21. gebruar

in Breslau ein. —
Dort ^arrte man unterbeffen in h^fter Spannung auf günftige iftach*

richten Pen tuefebeef, ber in Äaltfd) mit bem Clären über ba« $rieg$*

frünbnijj aerhanbclte. Die Abfteht ^ßrcujjen« ging, wie natürlich, auf bie

2£icbererlangung feiner alten 9Jkchf|tellung, auf bie Aufhebung be« 9thetn *

fcunbeä unb bie Befreiung Deutfchlanb« bi« jum Scheine. Da trat Jene

unfelige polnifche grage, bie fo oft fc$on ba« gemeinfame §anbeln ber

fcret Cftmächte serhinbert hatte, trennenb 3Wifchen bie greunbe. Der C^ar

&ar ju Allem bereit, nur über ba« Schicffal bc« 28arfc$auer Öanbe«

toollte er öor bem fiegreic^en (Snbe be« ftriege« fi$ nicht au«fprechen ; er

beutete an, fein Sßerbünbeter tonne für ben polnif$cn Sefife reiche Omt*

i$äbigung finben in ben norbbeutfe^en $Rheinbunb«ftaaten, etwa in

Sadjfen, wenn beffen tönig bem fran§öfifd)en SBunbe treu blie&e.

Weranber ftanb längft wieber in geheimem 33erfehre mit (5#trtorh«rt.

Saum waren bie napoleonifchen Xräume be« öielgewanbten 'Polen in ben

flammen oon 9tto«fau $u nickte geworben, fo brängte er fid) abermal«

an feinen faiferliefen greunb heran, mit jener glücflichen Unbefangenheit,

fcie in ber langen (Schule jefuitifcher (Srjiehung ben gelben farmatifcher

W\f)t\t jur anberen Statur geworben ift, unb einigte fid? cnblich mit bem

Sparen über bie Aufrichtung eine« felbftänbigen conftitutionellen ^olen*

reid)« «nter bem Seester be« ruffifchen Selbftherrfcher«. Der (Sjar hoffte

eine 3eit lang, bie ?olen Würben auf feinen töuf fleh ihm freiwillig an*

fchlieBen. Aber feine $anb im Sanbc rührte fkh- Die 3flaffe be« 33olf«

hatte in bem rafenben Schieffalswechfel ber iüngften 3ahre jeben SBilien,

jebc Hoffnung verloren. Die beutfehen (Sinwanberer, bie Guben unb wer

ton ben ^olen in ruhigem ®ewerbfleijje thärig war fehnten fich surücf

nach ber Drbnung unb föccht«ficherheit be8 preujjifchcn Regiment«. Der
gro$e Xhcil be« Abel« blieb im fran^öfifchen Sager, gleich ihm fein §er*

jog, ber £Önig oon Sachfen. Dem ruffifchen Srbfeinbe traute 9ttcmanb,

ja man erfuhr balb, baß eine große $erfchwi3rung gegen bie 3Ko«fotoiter

im Serfe fei. So fiel benn ba« £)eräogthum Sarfchau, nach einem

hirjen Kampfe gegen bie napoleonifche ©üb^Armee, alö eroberte« geinbe«*

lanb in Aleranber« $)änbe.

Die Muffen betrachteten bie S3eute bereit« al« eine neugewonnene

^rotinj; *3aemanb unter ihnen hätte auch f«t möglich gehalten, baß
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bie 23efiegten fortan größerer greityeit genießen follten al« bie Sieger.

3eber ÜBiberftanb pflegt aber ben politifdjen Sdjtoärmer nur in feinen

Xräunten gu bcftärfen. 9tac$ ber ®efinnung feiner puffen tyatte ber $jar

niemal« triel gefragt ;
geiftreicfye $lu«länber blieben i$m ber tiebfte Umgang.

2fa$ ba« flftifjtrauen ber $olen beirrte tyn m$V, ba« überf$toanglia)e

®lüd, ba« er tynen gubatye, mufjte ityren Starrftnn brechen, trollte er

boc$ fogar bie längft mit föufilanb vereinigten litt^auiföen irotmtgen wn

bem (Sgarenreidje abtrennen unb ber conftitutionellen trone be« »eisen

Slbler« unterwerfen, ©rengenlo« erföicn ü)m jefct bie 2ttac$t feine« 9fcia>$;

„i<$ toeifc e« tootyl, fagte er fpäter gu feiner ^Rechtfertigung, 9fujjlanb« lieber*

mad)t beginnt für Suropa gefährlich gu roerben; um biefe (Gefahr gu h<

fettigen ttrill ich ^ßolen gu einem felbftänbigen «Staate ergeben." gür jefct

aber mußten bie fo glängenben (Snttoürfe fcor aller Söelt gemeint gehalten

»erben. Der polnifdhc greunb burfte nicht im faiferlichen Hauptquartier

erf^einen; benn „bie tunbe t>on unferen planen, f<hrieb ber (Sgar, tt>ürbe

Oefterreieh unb Greußen fofort in granfreid^« 2lrme treiben."

9fa><$ mehrere SKonate fpäter, al« bie beiben üftonarctyen f<hon »tele

2Bo<$en lang gufammen im gelblager getoefen, flagte tönig griebrich 8Ml<

heim, er ^abe trofc ioieberholter gragen oon Slleianber niemal« ettoa« Sc
ftimmte« über feine polnifehcn Slbfictyten erfahren fönnen; unb ber $amuv

öeraner Dmpteba, ein fcharfer Beobachter unb grünblid£)er tenneT ber

^)öfe, f<$rieb nodt) gu (Snbc 3uni völlig unbeforgt: gürft 3lnton SRabginutf

unb bte anberen polnifdfc}en Patrioten, bie ben GEgaren umlagerten, »ur*

ben fiehcrlidt) eine fchtechte Aufnahme finben. Da« ®eheimnijj blieb ge*

toahrt. Der preufjifche §of ahnte »orberhanb noch gar nicht« oon ber

bro^enben Sßieber^erftellung ^olcn« ; er lonnte au« ben Nachrichten über

ben <$ang ber talifcher S3er^anblungen nur ben Schlug gichen, ber §jar

toünfe^e einen Xtyxl be« £)ergogthum« ©arfd^au bem ruffifdjen Steide

etngutoerleiben. Qx ftanb mithin t>or ber gragc : ob man ben trieg gegen

Napoleon n>agen bürfe auf bie ®efa§r fyn, beim grteben«fd^luffe ba3

Sßorrücfen SRuglanb« gen Sökften unb eine fdt)lecht gefiederte beutfa>c

grenge hinnehmen gu müffen?

gür ben fchlichten SBerftanb be« tönig« mar biefe grage längft feine

grage mehr. Orr fannte bie polnifche £reue. Danfe fdt)ön; föon genug

haben oon biefer ©orte — pflegte er ärgerlich gu fagen. 3n bem äugen*

blicte, ba man bie Deutfc^en gur ^Befreiung be« 33aterlanbe« aufrufen

trollte, burfte eine üerftänbige preußifd^e Staat«funft roa^rtyaftig nia)t jenen

un^eiloollen flaüifd^en ©efifc oollftänbig gurü(f forbern. 3eber Stria) nert*

beutfa^en ßanbe«, ben man gegen ©arfctyau, ^ultu«f unb %Moc( eintaufa)te,

toar ein offenbarer ®ettrinn für bie nationale ^olirif, bie man enbW

toieber aufgenommen. 9lur bie ßanbftria^e um ^ofen unb ®nefcn
f

natürliche 25erbinbung«glteb groifdjen Sd^lefien unb 2Beftpreu§en, 6ltcben

für Greußen unentbe^rlia). 3Sergia)tete man aber auf bie ^ofttion Pen
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Sarnau, fo hatte bie grage, tote tocit baS preufjifche bebtet fich ofttoärtS

erftreefen follte, nur noch geringe Söcbeutung; benn toeftli<h oon 2Barf<hau

bot toeber bie $roSna noch bie SBarthelinie eine ftarfe natürliche Brenge.

£ine Dftgrenge, tuetd^e ben preußifchen (Staat gugleuh mflttä'rifch gefiebert

unb oor einer allgu ftarfen Seimifchung frembartigen SBolfSthumS bc*

fcahrt hatte, liefe fi<h fchlechterbingS nicht ftnben. Üttan mußte ben 9ftuth

tyabcn, ftch biefe unbequeme Eöahrhcit eingugeftehen, unb man burfte bie

militärifdjen Sebenfen bann ben (Srtoägungen ber nationalen ^olittf opfern,

trenn bie mittleren SBeichfellanbe in föufjlanbS $änbc famen. £)er ruffifche

<Staat mar für ^reufjen ungtoeifelhaft ein toeniger läftiger Machbar als

toeilanb bie polnifche Ütepublif, er toar nicht toie biefe burch uralten $a§
bem preußifchen 2>olfe oerfeinbet, nicht toie biefe burch baS ®ebot ber

Selbfterhaltung gegtoungen nach ber Eroberung oon aitpreufjen gu trauten.

£aS toeite diaö), baS fchon fo oiele anbere §äfen befaß, fonnte gur 9toth

ohne ben 33efifc ber SBcidjfelmünbungen bcftet)en, toie £eutfchlanb ohne

baS ^einbelta, ©efterreich ohne bie $)onaumünbung beftehen fann. Äamen

Sarnau unb üflafooien unter föujjlanbS ^errfchaft, fo tourben oorauS*

fidjtlich bie £)anbelSintereffen oon 3lltpreu§en toie oon föufftfch^ßolen fchtoer

gefa)äbigt; bennodt) fonnte bie neue ßänberoertheilung bauern, ein leibliches

nad)barlid^e« 33er^älrni§ gtoifdt)en Greußen unb töu&lanb toar nicht un*

möglich. 2We 9fliBftänbe an ber Dftgrenge tourben reichlich aufgetoogen,

n>cnn Greußen auf beutfehem SÖoben eine toohlgefichertc Slbrunbung erlangte.

3n ber Xhat fah $arbenberg ein, ba§ irgenb ein 3ugeftänbnijj an

bie rufftfdt)en Söünfchc unoermeiblich toar, unb beauftragte feinen Unter*

hänbler nötigenfalls baS oormalige 9teu*£)ftpreu§en bem Agaren preis*

gugeben. Oberft tnefebeef aber badete anberS, ging eigenmächtig über feine

3nftructionen hinaus. &er gelehrte, oielerfahrcne Offtgier hatte einft bie

3beale ber föeoolution mit grohlocfcn begrüßt unb toar auch *n fpäteren

3ahren nicht gang fo hart reactionar gefinnt toie man ihm nachfagte; oon

ben ^runbgebanfen ber alten biplomatifch*militartf<hen ©chulc ift er gleich*

too^l niemals loSgefommen. Orr fah nach ber ©eifc beS adjtgehnten 3ahr*

Rimberts in jeber iftachbarmacht fchlechttoeg ben natürlichen geinb beS

Nachbars. 2Bie er im gelbe bie ßanbfarte unabläffig burchforfchte , oon

bem SSeftfce beherrfchenber ^lateauS unb S3ergrüden entfeheibenbe friege*

rifche Erfolge ertoartete, fo hatte er fich auch btx tfampe ein S3ilb ber

curopaifchen Söaage, eine neue allen gorberungen beS ®leichgetoi<htS ent*

fprechenbe £arte oon (Europa niebergegeichnet unb ^iett baran mit boctri*

närem ©clbftgefühle feft. (5in 3ahr barauf fteüte er*) für bie neue ®e*

bictsoertheilung brei leitenbe ®efichtspunfte auf: „bafj ber 3Bcft fein lieber*

getuicht oerliere, ba§ baS Zentrum toieber ®etoicht befomme unb ba§ ber

Cft nicht in bie gehler beS SÖ3eft ocrfaüe." $)arum mu§ ber preu§tfche

*) Änefcbed« 35aitf^nft an ^arbenberg, greiburg, 7. 3anuar 1914.

Digitized by Google



424 I. 4. üDct 93tfreiung$trieg.

(Staat bie Trensen öon 1805 toteber ermatten, fonft toirb er burdj 9tu§'

lanb flanfitt unb oom Oft abhängig: „btc (Sigenföaften unb 33erbinbungen

ber ^erfonen fönnen temporeü bie« etioa« mäßigen, aber nie ^efccn." 8*
tyarrltcty fam tnefebeef auf biefen ßtebling«gebanfen aurücf; er überf$ä$te,

luie faft alle feine 3ettgenoffcn bie Äggrefftofraft be« „ruffiföen JMbffeV".

W\t überfctytoänglidjem (Jntjücfen prie« er „bie ©etyriftgüge ber "Dlatur, fcte

aud) fyier mit mütterlicher Hanb für ben <Sd)ufc ityrer ttnber formte" unb

beut preußtfctyen ©taate in ben Üfloräften be« Barett) feine natürlüfc

(Brenge öorgegeidjnet l)at. 3ubem ^cÖtc *>er Oberft ein riefe« 2)fiBtrauen

gegen 9lleranber. <So tyoffnung«öoll er in bie geliebte Jpofburg gegeben

n>ar, ebenfo argtoö§nifc$ trat er bem Goaren entgegen unb $tett ftdjw
pflichtet ben biplomatifdjen gefyler oom 3a$re 1606 ju oermeiben: nify

gum gtoeiten male foüte Greußen ein ruffifetye« ©ünbnij? abfliegen o&ne

ben greunb binbenb oerpflic$tet gu $aben. Die 23er$anblungen gtoifa>en

bem taifer unb bem ^po^onbrifc$ett, peinig bebatyfamen, majjlo« eitlen

Spanne rücften nie$t oon ber ©teile. 2Bä$renb bie freümlltgen 3äger

bereit« gu ben gähnen ftrömten unb bie oftpreußiföe Öanbtoe^r ftc$ m>
fammelte, breite ba« fütyne 2öcrf ber Befreiung Deutfctylanb« no$ oor

bem ^Beginne ju fdjeitern — toeil tnefebeef am 23ug unb sJlareto bie

©djriftgüge ber mütterlichen 92atur entbeeft hatte.

Die Sage toar um fo ernfter, ba im ruffifetyen Hauptquartiere auper

bem (Sparen faft ^iemaub ben beutfe^en frieg ernftlid) toollte. Die ru|>

fdjen (generale, oor Hillen ber befd)ränfte alte tutufoto, fdjtoelgten in

übermütigem ©elbftgefü^I; fie fdjrieben bie großen Erfolge, bie man ja*

meift ben gestern Napoleon« oerbanfte, allein ber Ueberlegen^eit ber rufii'

fetyen SBaffen gu unb gelten ben trieg für beenbigt. 93or einem neuen

Angriffe be« gebemüt^igten granfreich« glaubte man ftc^er gu fein; 8k*
fdjau unb melleic^t au<$ Slltpreußen mußten bem rufftfe^en (Sieger ten

felbft gnfallen. (Sing ber preußifche §of bem Agaren nidjt um einige

Schritte entgegen, fo fam ba« Söünbniß nic^t gu ©tanbe, unb Deunty

lanb« Hoffnungen fielen normal« gu $oben.

Gmbltdj oerlor Slleranber bie ®ebulb unb fenbete ben (Hfaffer

gret^enn oon s
2Inftett, einen feiner rü^rigften Diplomaten, nad? SÖreto

um mit bem tönige felbft gu oertyanbeln. (£r rechnete auf ba« richtige

(Mühl feine« greunbc«, unb bie Hoffnung trog nicht. Sluch Har^n'

berg fanb e« töricht, über ba« gell be« noch nicht erlegten SBären auju

heftig ju ftreiten. Die (generale oollenb« oerlangten raffen 3lbfa)luB;

©c^am^orft fagte ju Hippel in feiner großen ©eife: „unfere Hufga^

ift ben ©ieg gu fiebern, über bie 93ert^eilung ber 53eute toirb ber grieben^

congrcB entfe^eiben." Der töittg na^m bie 3$orföläge Hleranber« opnt

jebe Henberung an; Sc^arn^orft ging mit bem günftigen ©efc^eibe nac^

talifd^, unb am 28. gebruar fam ber S3unbe«oertrag gu ©tanbe. Ire

(Sjar oerpflic^tete ft<^ bie SBaffen ntc$t niebergulegen bi« ^reu§en bie
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<Wa<$t, toelche e« cor bcm Kriege eon 1806 befa§, »ieber erlangt habe;

et wrbürgte feinem SSerbünbeten ben ©efifc Slltyreufcen« fotoie ber poU

ntßjen Sanbftriche, »eiche bie Eerbtnbung steiften Schlefien unb ©eft*

pteu§en bilbctcn; er oerfpraeh enblich, bafe bie in 9corbbeutfchlanb ju er*

iNrtenben (Sroberungen«, mit Aufnahme ber SÖefifcungen be« §aufe«

pannooer, jur (Sntfchabigung Greußen«, jur ©Übung eine« abgerundeten

unb jufammenhangenben preufcifchen (Staatsgebiete« oerroenbet »erben

falten. 3n einem gärtlichen iöriefe banfte Sllejcanber feinem Jreunbe:

a tjabe, fdjrieb er, an biefer föneflen unb offenen 9ltt ba« $ers be«

Äroig« erfannt

Der Äalifcher Vertrag »ar burdj bie i'age ber üDinge oollfommen

gerechtfertigt; um einen geringeren $rei$ liefe ftch föüjjlanb« $tlfe nicht

erlangen, ©ic ßaoour ba« sRothtoenbtge tt)at al« er ©aootjen unb Dfi&a

freigab für bie Befreiung £beritalien8, ebenfo unb mit toeit befferem

Siebte opferte in ähnlicher i'age Äßnig Sriebridt) Söilhelm ber Befreiung

ftutfchfanb« einen Xfyil feiner polnifchen 2lnfprüche, bie er felbft als

eine gaft für ^reufcen anfal?. Orr getoann bafür jene« roeftlt^e Stücf

Werit, beffen fein Staat nicht entbehren tonnte, unb eine fefte 3u fa fl
c

wüftanbiger @ntf<$äbigung in ü)eutf(3t)Ianb — ein Sßerfprechen ba« (i$ar

Äetanber ritterlich gehalten ^at. £)a{j ber Vertrag »eber bie fünfttge

Cftgrenje noch bie norbbeutfe^en Gsntfchäbigungölanbc beftimmt bezeichnete,

ioat für ^reu&en fehr nachtheilig, aber gang unoermeiblich; »er »u§te

tarn in jenem Augenblick, »eiche Sanbe ba« gute ©<h»ert ber SBerbün=

beten erobern »ürbe? Um fyreufcen nicht allein mit unseren Hoff-

nungen abgufpeifen, »urbe nachher annföen ben beiben SBerbünbeten ber

®runbfafe münblüh oereinbart unb auch t$atfä<$li<§ ausgeführt, ba§ alle

altoreu&ifchen (gebiete in £eutf$lanb , bie man jurücf eroberte, fofort

fcieber unter preujjifche 93er»altung geftellt »erben follten.

flu« beut Äalifcher 5Bunbe er»uch« eine fehr fefte 3ntereffengemein<»

ic&aft ber beiben $ofe. 3e weiter bie Soffen ber Sßerbünbeten toefttoart«

ttangen, je mehr beutfehe« (gebiet gut (Sntfchäbtgung Greußen« frei »arb,

nm fo ge»iffer mußte SRujjlanb feine polnifchen Slnfprüche fteigern; ba«

lieg fia) nach Den Ueberlieferungen ber rufftfdt)en "ißolitif nicht anber« er*

«wrten unb billigertoeife auch nicht tabeln, nach einem <Siegc«$uge, ber

He Jahnen föußlanb« oon ber 2Bo«f»a bi« gum 9?^eine führte. Glicht

allein bie berebten Mahnungen be« ftreiherrn oom Stein — »ie hoch

man auch »h*en (Sinflufc auf Sllexanbcr« erregbaren Sinn anfehtagen

mag — auch nicht allein bie ftoljen Xräume ber ©eltbefreiung, fonbern

p allermeift feine polnifchen ^Jlane beftimmten ben Goaren, ben beutfehen

Ärtcg mit ^achbruef gu führen : er fäm&fte am Wf}c'm für feine polnifche

(Eroberung, tourbe burch fein eigenfte« 3ntereffc ein treuer 95erbünbeter

ber beutfehen Patrioten. Ü)er faule ftlecf be« talifcher SBertrag« tag

allein in jenen planen ber ffiieberherftellung ^olen«, »eiche ber C^ar
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feinem vreugtfc$en greunbe beljarrlic$ verfd&roicg. Diefe ^inter^altiglm

SUeranberö erfc^etnt nicfyt nur fetyr ^öglic^ neben ber treuherzigen Offen*

$ett griebrid^ SBityclmS; fie ertoieS fic$ aua) balb als ein volitifa)er

geiler, benn fie erfdjütterte, als baS ®e$eimnig enbli<$ an ben Tag fara,

* baS Vertrauen jtoif^en ben beiben 9ftäc$ten, brachte baS vreugifayruffifa)e

43ünbni§ eine £tit lang ins ©djroanfen.

Die £age ^rcugenS blieb freiließ naefy ttric cor bem Vertrage febr

unficr)er. Der Cjar eilte baS iperjogt^um ©arfa^au ganj in $efifc ju

nehmen, 'JSreugifdje 3ngenieure unb Batterien roirften mit bei ber $k>

lagerung von £$orn unb üücoblin
;
biefer volntfd^e geftungSfrieg fajtoäaitf

bie für bie gelbarmee verfügbaren ^treitfräfte unb $at, tote bie preußi*

fa)en Offnere gornig bemerken
,

roefentti($ baju beigetragen, ba(? ber

grü^a^rSfelbjug in <Sac$fen verloren ging. 2llfo braute Greußen fanc

Otofer für bie Eroberung ^olenS unb fa$ bann ru^ig mit an, roie eine

von bem (Egaren eingefefcte vroviforifdje Regierung bie SBertoaltung be$

gefammten §crjogtljumS leitete. Die Muffen toaren u)rer S3eute fia)et
f

^reugen fonnte nur auf bie 3u^"nft hoffen, lieber DeutfcijlanbS fünftige

Sßerfaffung ging man vorläufig mit (©tillfdjroeigen ^inroeg, ba Slleianbe:

bereits rougte, baß iveber Defterrei<$ nod& (Snglanb no$ ©<$roeben mü

#arbenbergS bualiftifc^en planen einverftanben roar. %uty bie Sefhm'

mungen beS Vertrags über bie militärifd^en ^eiftungen ber Verbünbeten

bradjten bem »reugifetyen ©taate fdjtoeren 9fca<$t$eil. Die Regierung

fonnte im gebruar felbft no<$ ni<$t überfein, roeld^e gewaltigen Streu*

fräftc ber unvergleid&lidje Dvfermuty ber Nation entfalten roürbe; fie »ar

t)oa^ersig entfct}toffen baS ®rögte gu t§un, rooüte aber nic$t mc$r ux>

fvredjen als tvaS fie fieser leiften fönnte. (5gar Slleranber bagegen fc^te

feine gelbarmee faft auf baS Vierfache it)rcr augenblidli^en (Starte, ti^eüs

roeit er als bie füljrenbe 3tta$t ber Koalition erfdjeinen roollte, u)eü$

roctl er im föaufctye feines (EaefarenftoIjeS fta) felbcr räufelte; man ©eis

bei it)m niemals reetyt, roo ber ©elbftbetrug aufhört unb ber betrug be*

ginnt, greunb unb geinb glaubte no<$ feinen Uebertretbungen
;
$u In*

fang gebruarS, in einer llnterrebung mit $nefebedf, regnete Stetternich

<ßreugen »erbe rootyl bie 150,000 Muffen bura) 50 ober 60,000 9Hann Der'

ftärfen fönnen. Die Äaltföer Vereinbarung verpflichtete ftuglanb 150,000

SJtann, ^reugen 80,000 2Jhnn ins gelb ju fteüen. Die roirftiefcen Streit*

fräfte ber beiben Verbünbeten aber ftanben lange im umgefc^rten ^er^lt'

nie; ^reugen leiftete von vornherein tveit me$r als ber Vertrag bebang, SJug*

lanbS gelbarmee erreichte erft gegen ben §erbft bie vertragsmäßige ©törfe.

$arbenberg legte beim 2lbfc$lug ber Verhandlung geringen 2Bcrt$ auf jene

Biffern, bodj fie bilbeten bei ben fvätcren Verträgen mit Ghtglanb ben

ÜDcagftab für bie <Subfibicn; fie n>urben alfo für bie otynebieS zerrütteten

ginanjen ^reugenS fc^r fc^äblid^ unb fie erregten in ber bivlomatif^en

Seit ben ©tauben, als ob ^reugen nur bie $ilfSma<$t SRuglanb« fei
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Htferhanb geringfügige Umftänbe ^aBen biefen fchlimmen Schein ge*

fordert. S)a« ruffifche |)eer glänjte oon jeher bur<h eine Ueberjahl mit

Crben belabener (generale; ba« berarmte Greußen Iie§ feine ©rigaben

burch ©berften, feine Regimenter burch üftajore führen; ba^er fiel, toenn

ein 3ufammenn>irfen ber Slttiirten nöt^ig toarb, ber Oberbefehl faft immer

in ruffifdje Jpänbe. $ud) bie fchüchterne 3urfi(t^altung be« $önig«, ber

fo ©illig neben ber glängenben Srf^einung be« (Sparen üerfdjnxmb, ja

jclfcft feine eble folbatifche Einfachheit toar für ?reu§en« biplomatifd?e

Stellung nachteilig, ©eich ein Slbftanb, toenn man ben leisten $alb>

wagen be« äönig« mit Keinem (befolge baherrollen fa^f
unb nachher ben

ungeheuren 2öagentro§ be« (S$aren ober gar bie bielen Xaufenbe oon

flÄauIefeln, »eiche ba« ®epäcf be« Äaifer« granj mitfammt bem berüch'

tigten f. f. £ei&^renabier'<Streidjquartett fehleren! $)er <&taat, in beffen

$ccre bie ftttliche $raft be« grojjcn Kriege« lag, erfchien cor ben Äugen

ber Diplomatie nrie eine SOlac^t jtoeiten SHange« neben ben beiben $aifer*

befen, unb in ben »ertoicfelten 33erhältmffen eine« (Soalition«friegc« ift

fcer Schein ber Ottacht faft ebenfo toert&öoll toie bie Sflacht felber.
—

(5« toar bie h^<hfte &\t
f
^a§ k*c Ungewißheit ein CFnbe nahm. 2Öäh*

renb Snefebecf in $alif<h jauberte, geriethen bie jnnfehen ben Wegführen*

ben 'Parteien eingeflcmmten preufjifchen generale au« einer falfchen Stel*

lung in bie anbere. £)ie Muffen brangen toefüoärt« bor, fehr langfam

freilich, ba fleh bie Unjutänglichfeit ihrer Streitträfte mit jebem Sage

betulicher ^erauöftcUte. (5rft ju Anfang gebruar« erfdt)ienen bie erften

Äofafen in ber Heumar!. Ueberau nahm ba« 93olf bie ttrilbfremben

$unbc«genoffen mit offenen Ernten auf. 8Bel<her 3ubel, toenn ber $8af<h'

fire feinen SÖogen unb feine Pfeile betaften ließ, toenn ber bärtige Äofaf,

ten flßantel behangen mit <5hfenlegion«rreu$en unb ben gefcen franjöft*

fd>er Uniformen, feine föeiterfünfte geigte; glücffeiig jeber beutfehe 3unge,

ben bie gutmüthigen Äinberfreunbe auf ihren Kleppern auffifcen ließen.

$tte 3Belt fang ba« neue Sieb „Sch&ne üttinfa, id) muß fcheiben", ba«

ein gefühlvoller Sohn ber Steppe am Ufer be« blauen ÜDon gebietet

tya&en foüte. SBeforgtc Mütter hielten e« freilich für nöthig ih*e kleinen,

toenn fie bon ben gremben abgefüjjt toaren, in bie Öabetoanne $u fteefen,

unb atö man mit ben biebifchen Neigungen biefe« Äinberoolfe« näher

fcfannt tourbe, erfaltete bie ©egeifterung ein toenig.

3Jht Sorgen fah 2)orf ben 33ormarfeh ber Muffen; er fühlte, ba&

man bie Befreiung ber üWarfcn nimmermehr ben gremben allein überlaffen

burfte, unb brach mit feinem Ciorp« auf um bie SBeichfel ju überfchreiten.

3>on ähnlichen 3ti>etfeln tourbe (General ©üloto gepeinigt; ber hatte fi<3t)

Wochenlang gefchieft jtoifchcn ben 3umuthungen ber Muffen unb ber gran*

Scfen hinburchgeiounben, mitten $n)ifchen ben Äriegführenben fein SHeferoc*

corp« berftärft unb »5llig felbftänbig erhalten, glehentlieh bat er ben

Äenig, ba« bon Mcn erfehnte befretenbe ©ort ju fprechen: „freitoillig
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werben bie größten Cfcfer gebraut »erben unb Cuellen werben ftet) offner,

bie man längft oerfiegt glaubte!" KU immer noch feine beftimmte 2lm>

wort erfolgte, entfchlojj er fich enblid) auf eigene gauft ju hanteln, Htt

abrebete mit 9)orf unb Sittgenftein (22. gebr.) baä gemeinfame iBorrücfen

gegen bie Cber. 9luch General ©orftell, ein geftrenger Wlann ber alten

militärifdjen Schule unb abgefagter geinb ber @d?arn$orftif($en 9?efcr-

men, begann am GEnbe einjufe^en, bag ber blinbe ®ehorfam in feiger

£age nicht mehr ausreichte; audi) er befd&wor ben tönig: „laffen 3ie im*

lo$," fd&ricb nach (Snglanb um ©elb unb SBaffen unb 3etgte fötietlft

(27. gebr.) bem 9flonarc§en an, er breche jefet mit feinen Bommern in

bie Heumar! auf um mit 9)orf unb 23üIow vereinigt gegen bie $aupt.

ftabt fcor$ugehen. 3n benfelben £agen fehrte ©neifenau jur See aul

ßnglanb fyxm, fytlt feinen fröhlichen Qrtnjug in tolberg, ber SBiege fein«

SRuhmS, feft entfchloffen bie Gruppen gerabe$weg$ gegen ben geint 511

führen, $odt) nie war bie 9flann$jud)t be$ $eere$ auf fc^werere grober.

geftettt Werben; Sitte emfcfanben eö wie eine Grrlöfung, al£ enblich ?)or!

auä ©reSlau ben SÖefefyl erhielt fi<h an SBittgenftein anschließen un?

balb barauf öffentlich öon aller Schulb freigeffcrochen würbe. Hm 2. ÜKäTj

überfdt)ritt SBittgenftein bie Ober, am 10. folgten bie Greußen. Iti

triegöbünbnig trat in traft.

Unb welker ©irrwarr unterbeffen in ber §auttftabt! £a faß

immer ®olfe mit feiner unglücflic^en SRegierungäcommiffion
, noch immer

ohne jebe tenntnig t>on ben planen beö Staatäfanslerä, unablafftg k*

müht burch fttenge Verbote bie ^ufammenrottungen unb Aufläufe in ber

frampfhaft erregten Stabt nieberjuhalten. £er ängftliche 9J?ann ttu§te

jich !aum mehr ju Reifen al$ ber Aufruf an bie freiwilligen 3ager er*

fd)ien. (Sinjelne SBorwi^ige fragten Wohl: für unb gegen Wen? Tie un-

geheure Sftehrjahl burchfdjaute fofort wa$ ber tönig meinte, in bieten

Sdt)aaren brängten ftd) bie greiwilligen herbei; ber SDhgiftrat na$m tie

Sammlungen für bie unbemittelten trieger in feine $anb; laufend

junger flttänner gaben ben legten ßinientrupben , bie aus Berlin naä

Schleften abzogen, unter friegerifd^en gefangen ba« ©eleite. Am 20. j|*

bruar ftorengte ein fleiner £ruw tofafen burch bie öftlict)en X^ore herein.

Mehrere $>eutfchc Ratten ftch angefchloffen; (Jiner ba&on, ber junge Hieran*

ber bon Blomberg fiel hier als beä beutfdt)en triegeS erftcS Ctfer. 3Jfo

3flühe würben bie Staffen oon einem unjeitigen Strafjenfampf abgehalten.

Napoleon begann erft ernftlich beforgt ju werben al$ er oon ber $ilfcun$

ber 3ägerbctadjement$ ^erte
; fofort befahl er feinem Sticffohne, fcer ben

Cberbefetyl im ^iorboften führte, feine weiteren Aufhebungen in ^reupen

mehr 311 bulben: bie Stellung in ben Warfen follte mit aller traft ec<

hauptet, ©erlin nöthigenfallf Derbrannt werben. 3n ber Xhat n>ar ^uBcn

©eauhamaiö noch ftarf genug um ben Streitfraften Sittgcnftein^ unb

ber bret vereinigten üreuBtfchen (generale bie Sbi^e 3U bieten. $ber Iren
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solbaten brannte ber Söoben unter ben güßen, ba« bumpfc (Getofe biefer

proüenben 23olf«bewegung fchlug fie mit ©djrecfcn; fic regneten, balb

Derbe Berlin mehr bewaffnete Greußen ^len al« granjofen. 2lm 4. 2flär$

:äumte ber geinb bie $auptftabt, unb bie nachfefcenben Muffen lieferten

$0 noch am Xfyoxc ein (Gefecht. 2lm 11. tyielt 3Bittgcnftein feinen (£in*

;ug, am 17. ritt ber 9Kann bon Xauroggen bie Sinben entlang, ftreng

jno finfter fchweifte fein ©tief über bie hod) aufjubelnben Staffen. 5lm

lautlichen £age nahm Leutnant SÖärfch mit feinen tofafen bie @<hlüffel

m Hamburg in Grmpfang; gleich barauf bcfefcte ber luftige $>ufar Xetten*

jern, ber unterweg« bie mecflenburgifchen gürften gum 5lnfchluß an bie

Koalition belogen $atte, bie alte $anfeftabt mit feinen teilten Gruppen,

mb ba« freubetrunfene 2Solf riß bie Oerfluchten franjofifc^en 2la«oögel ton

:cn dauern herunter, ©nige 2Bodt}en lang blieben bie $)eutfc§en in bem

To^cn glauben, bie Öanbe bi« jur (Slbe feien ohne (Schwertftreieh befreit.

£cn frangöfifc^en (Gefanbten ^ielt ber <Staat$fan$lcr immer noch mit

Tfcunblic^en SÖortcn hin; je länger ber offene SÖrudj fich ^inauöfc^ob,

um je jtdjercr fonntc bie 2lu«rüftung ber 8imen*2lrmee ooüenbet werben.

2t. Üflarfan war bem §of(ager nach 93re«lau gefolgt unb lieg fich nach

einigen Verwahrungen fogar über ben Aufruf »om 3. gebruar beruhigen,

Da^arbcnberg ihm nachwie«, baß ber mittellofe <&taat ohne bie freiwil*

ligen Cpfer feiner ©ürger nicht befielen fönne. (£r fah noch mit an, wie

bie paaren ber greiwilligcn au« allen ^robinjen in ber fdt)lefifchen

§au*tftabt eintrafen, h>ie ber tönig, „um ber $eraer$ebenben allgemeinen

Äußerung treuer 23atcrlanb«Ucbe ein äußere« tennjeichen " $u geben,

fco* Iragen ber 9totionallofarbe anorbnete unb bann an Vuifen« (Ge-

burtstage feinen alten $lan, ;bic (Stiftung be« eifernen treuje«, aus-

führte. £)cr Sföo^lmeinenbe wollte nicht glauben, baß bie« fleine Greußen

ton lacherlich ungleichen tampf wagen fönne, unb fam erft $ur Grinficht

als mit bem öinguge bc« Goaren in $3rc«lau (15. 9ttär$) jebc Üäufc^ung

unmeglidt) n>urbe. yiofy beim 2lbfchieb befchwor er ben <Staat«fanjlcr, biefen

gürften unb bie« Sanb, bie er lieb gewonnen, nicht in« SBerberben $u

ftürjen; alle biefe Knaben unb Oünglinge würben ben tönig gegen bie

Ucbermacht feine« taifer« nicht fehlen. 2lm 16. 3ftär$ feilte ihm färben-

tag amtlich mit, baß Greußen fich mit SRußlanb oerbünbet habe. $)cr

Srieg war erflärt.

5lm folgenben Jage unterzeichnete griebrich SBilhetm ba« Öanbwehrge*

unb ben „Hufruf an 9Hein 33olf". (£« war bie SKücffehr gur Söahrhcit

unb jum freien £anbeln, wie ©chleicrmacher in einer freubeoollen ^rebigt

tagte. I^a« treue 33olf athmete auf, ba nun enblich jeber S^f^ W^anb,
He aü^u hatte Prüfung ber ®ebulb unb bc« (Gehorfam« borüber war.

hatte noch nie ein unumfehränfter ^errfcher ^u feinem ßanbe gerebet.

ijin §auch ^x gteiheit, wie er einft bie äfchtyteifchen trieg«lieber ber

^ellenenfehne erfüllte, wehte burch bie fliehten, einbringtichen ©orte,
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bie ber geiftüoüc §'\ppel in guter Stunbe entworfen ^attc. SKit $er,;<

lid&em Vertrauen rief ber tönig feine Söranbenburger, $reu§en, S<$lefuT,

Bommern unb £ittl)auer bei tyren alten (Stamme«namen an unb cntbct

fie gunt ^eiligen tampfe: „deinen anberen 5lu«toeg giebt e«, ai« einen

efyrenoollen grieben ober einen ru^moollen Untergang. 2lu$ biefem »ürbet

3tyr getroft entgegengehen, toeil efyrlo« ber ^reufje unb ber £eutf$e nirtt

ju (eben oermag!" Unb nun ftanb e« auf, ba« alte toaffengenxUtige

freuten, ba« 35oIf ber (Slaoenfämpfe, ber <S<$toebenf<$ladjten unb ter

fieben 3a^re, unb il)m gef$a$ toie jenem gelben ber germaniföen Saft

ber beim Slnbluf feiner geffeln fo in Reißern £oxn entbrannte, ba§ \k

Äetten f^mol^en. tein ^toeifel, Fein tlbtoägen ber Uebermae$t be« geinto;

5llle bauten toie gierte: „9ci<$t Siegen ober (Sterben foü unfere £oiun$

fein, fonbern (Siegen fc$lee$ttoeg!" „2ftag Napoleon no$ fo oft Seiten
gewinnen — förieb <Sc§arntyorft — bie gange Anlage be« Äriegeä in

fo ,
ba§ im Verlaufe biefe« gelbgug« un« fotootyl bie Ueberlegen^eit aii

ber (Sieg ni$t entgegen fann." (Scfyon ber Aufruf oom 3. gebruar $m
(Erfolge, toeldje Sttemanb auger <S$arn§orft für möglidj gehalten. &
mar ber ftolgefte 2lugenbli<f in <S($arnfyorft« ßeben, al« er ben Äcnij

einft in SBre«lau an« genfter führte, unb i^m bie jubelnben Sparer,

ber greitoilligen geigte, toie fie in malerifd&em ®etoimmel, gu gufc, gu iKcj,

gu 2Bagen, ein enblofer %u%, fi$ an ben alten (Siebetyäufern be« Tinges

oorüberbrängten. $)em tönige ftürgten bie tränen au« ben Äugen.

Xreu unb getoiffenfyaft tyatte er feine« fötoeren Slmte« getoartet in biefex

langen £eit ber Reiben unb oftmal« richtiger ßerc^net al« bie Jhricgtymei;

toa« itym fehlte, toar ber fro^e glaube an bie Eingebung feiner $reiben,

jefct fanb er ü)n toieber.

(Seit bem 17. üWärg traten auefy bie breiten Staffen bc« Seife*

in ba« £eer ein. £ur<$ ben SBetteifer aller (Stänbc tourbe bie gröptf

friegerifdje tfeiftung möglich, toeld^e bie ®ef<$idjte oon gefitteten 9taticnen

fennt. £>ie« oerarmte flcine SBolf oerftär!te bie 46,000 üftann ber aücn

tfinienarmee burefy 95,000 föefruten unb ftellte aufeerbem über 10,000 frei'

toillige 3äger, fotoie 120,000 2)hnn ganbtoetyr, gufammen 271,000 üRann,

einen Solbaten auf fiebge^n (Sintootyner, unoerglcid&lid) me$r, al« 3wnf'

rei<$ einft unter bem £>rucfe ber Sc$reclen«l)errfd(jaft aufgeboten $attc
-

ba« 5llle« noc$ im Verlaufe bc« (Sommer«, ungerechnet bie ftarfen $a*-

fe$übe, toeld&e foäterfrn gum §eere abgingen, Natürlich, bafc bie em

laffenen Cffigiere fi$ fofort fyerbeibrängten , um bie <&f)xc ü)rer alten

gähnen toieber^erguftellen. (Sobalb (General Oppen auf feinem mäT'

fifetyen Sanbgute oon bem 2lnrücfen be« oaterlänbifdjen $)eere« ^örte, no^m

er feinen alten Säbel oon ber SBanb unb ritt, toie ein 9titter«mann in

ben ^agen ber SÖenbenfriege, mit einem tned^te fpornftreia)« hinüber

gu feinem alten SGDaffengefährten Söüloto. ^Der ftellt ben tyerculiityn

SD^ann mit ben bli^enben Slugen lac^enb feinen Offizieren oor:
rfi&
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ift öiner, ber ba« Grinhauen toerftefyt" — überträgt ihm bett SÖefehl über

bic heiteret, unb einmal bei ber Arbeit, bleibt ber ©ilbfang fröhlich babei,

ein unerfättlidjer Streiter, bi« jum Einzüge in ^ari«.

Reben ben alten ©olbaten empfanb bic gebilbete 3ugenb ben Grrnft

ber %e\t ant lebhafteren; in ihr glühte bie f(fytoärmerif<$e ©efynfucht

nad? bem freien unb einigen beutf^en 93aterlanbe. $ein ©tubent, ber

irgenb bie ©äffen fdjttringen fonnte, blieb batyeim; »om tat^eber fyintoeg

führte frofeffor ©teffen« nach ^erjlic^er Hnfprache feine gefammte §örer*

föaft sunt ©erbeplafce ber freitoiüigen 3äger. £er äönig rief auch feine

mlorenen alten frooingen ju ben Sahnen: „Buch 3h* feib öon bem

Slugenblicfe, too mein treue« 33olf bie ©äffen ergriff, nicht me$r an ben

frgtrungenen ©b gebunben." £)a aber eine Üflaffenerhebung in ben un*

glüeflichen Öanben »orerft noety ganj unmöglich toar, fo eilten minbeften«

bie Cftfriefen unb SRarfaner üon ber (Söttinger Unifcerfität ju ben preu*

Bifc^cn Regimentern, be«gleichen bie gefammte ©tubentenfehaft au« bem
treuen §alle, ba« unter toeftp^älifc^er Jperrfctyaft bie Erinnerungen an ben

alten £>effauer unb bie gute preufeifche 3*it nicht oergeffen hatte. £erfelbe

®eift lebte in ben (Schulen. Hu« ©erlin allein ftellten fich 370 ®ümna*
fiaften. Mancher fchtoäehliche 3unge irrte betrübt, immer toieber abgetoiefen,

öon einem Regimente jum anbern, unb glüeflich »er, toie ber junge SBogcl

ton galfenftein, julefet boch noch öon einem nächtigen (Sommanbeur

angenommen tourbe. £)ie Beamten melbeten fi<h fo sahlreich jum ©äffen*
bienfte, ba§ ber $ßnig bura> ein Verbot ben (Berichten unb Regierungen

He unentbehrlichen 2Irbeit«fräfte fiebern mugte; in Bommern toaren bie

fcniglichen ©ehörben toäfyrenb be« ©ommer« nahezu üerfchnnmben, jeber

fttei« unb jebc« £orf regierte fidj felber, toofyl ober übel.

$ber auch btx geringe 9Rann hatte in Roth unb plagen bie £icbe

]vlvx 33aterlanbe toiebergefunben : ftürmifch, toie nie mehr feit ben 3eiten

ber Religion«friege , n>ar bie «Seele be« SBolfe« betoegt oon ben großen

veibenfehaften be« öffentlichen bebend. $)er Söauer üerlie§ ben §of, ber

$anbtt>erfer bie ©erfftatt, rafdj entföloffen, al« »erftünbe fich'« fcon felber:

bie 3eit toar erfüllet, e« mu§te fein. ©ar boch auch ftöitig mit allen

jeinen ^rinjen in« gelblager gegangen. 3n taufenb rührenben 3ügen
behmbete fich bie Üreue ber fleinen geute. Slrme ©ergfnawen in

§a)lefien arbeiteten tpoc^enlang unentgeltlich, um mit bem tfohnc einige

ftameraben für ba« 5)eer au«jurüften ; ein ^ommerfc^er ©chäfer t>erfauftc

bie fleine beerbe, feine einzige ^)abe, unb ging bann teohlbetoaffnet ju

feinem Rcgimente. 3)Ht 23ertt>unbcrung fah ba« alte ©efchlecht alle jene

^erjerfd^ütternben Auftritte, tooran ber (£rnft ber allgemeinen Wehrpflicht
un$ 9ladjlebenbe längft getoöhm hat: tyunberte t>on Brautpaaren traten

tor ben Elitär unb fc^loffen ben ©unb für ba« Seben, einen Hugcnblicf

ber junge @atte in tampf unb Job h^^u«jog. Rur bie ^olcn
in ©eftpreugen unb Oberfchlefien t^eilten bie Eingebung ber fceutfehen
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ni$t; aud? in einzelnen Stäbten, btc Stöger oom 5>ecrbicnftc frei getoefen,

friejjen bie neuen ®efefee auf SBiberftanb. £>a« beutf<$e unb litt$autf$t

tfanböolf ber alten 'ißromnaen bagegen u>ar feit bem geftrengen Sriebrwb

Sil^elm L mit ber 2Be$rpflia>t vertraut. 3ugleic$ mürben überall dffent-

ltä?e Sammlungen oeranftaltet, toic fie bi«$er nur für n>o^tt^attge 3twdV

üblic$ tt)aren: bie« arme Viertel ber beutf<$en Nation braute mit ber

S3lüt$e feiner männliä^en 3ugcnb au<$ bie legten fargen SRefte feines

2Bo$lftanbe« jum Opfer für bie Sföicberauferfte^ung be« 93aterlanbe«.

Ü$on baarem (Selbe toar toenig fcor^anben, aber »ad ftä) noclj auftreiben

lieg von altem ©ajmucf unb ®cfc$meibc ging ba^in. 3n mannen

©trieben ber alten $rooinjen galt e« nadt) bem triege al« eine ®^anbe
f

n>enn ein £>au«$alt nodt) ©ilberjeug befaß, tieine Seute trugen ü)tc

Trauringe in bie TOün^e
,
empfingen eiferne jurücf mit ber 3nf$rift:

„®otb für (Sifen;" manage« arme Sflabd&en gab u)r reiche« Socfenhaar

al« Opfer.

Iii nc nwnberbare, anbäd&tige Stille lag über bem in allen feinen

Xicfen aufgeregten s43olfe. $)en $ärm ber treffe unb ber Vereine fannt<

bie 3C^ noch ntd^t; aber audt) im vertrauten Greife n>urbe feiten eine

pra^lerifd^e 9febe laut. 3n ben Xagen ihre« ^äuölid^en» Stiüleben« Ratten

bie £)eutf($en gern überfd^toänglid^en 9lu«brucf an nichtigen (Segenftanfc

öcrf<hn>enbet; jefet n>arb ba« &bcn felber reich unb ernft, Geber empfanr

bte ©ro> ber 2$at, bie SIrmuth be« Sorte«. 3eber füllte, toie 9*iebu$r

geftanb, ftiü „bie ©eligfeit, mit feinem ganzen SBolfe, ben (Mehrten unfc

ben einfältigen, baffelbe ®efühl ju feilen", unb Sitten toarb „liebenb,

frteblidt} unb ftarf $u ÜRuthc". SRecht nadt) bem §erjen feine« SSefleö

hatte griebrich Silhelm« frommer ©inn ben SBahlfprudt) „mit @ott für

Äönig unb 23atcrlanb" ber Sanbroetyr gegeben unb angeorbnet, ba§ bie

aufgehobenen Sehrmänner Dom Sammclplafce fogleich ju einer firty

liefen Jeier geführt tourben. 3n jeber #irdc)e be« ßanbc« follte eine

®ebäd)tnij$tafel bie Flamen ber ru^mooll gefallenen ©ö^ne ber (gemeinte

bewahren. Schwer ^atte bie §anb be« lebenbigen (Sorte« auf ben Sfr

bungöftoljen gelaftet; ergeben unb erhoben bliefte bie« neue ®efc$lec$t

nneber mit feftem Vertrauen ju „bem alten beutfdjen ©Ott" empor unb

hoffte mit feinem ^Dichter:

2Ber fällt, ber fann'S toerfömerjen,

2>cr §at ba8 $immetreidj.

311« bie erften greitoilligen nadt) #re«lau sogen, fangen fie noä) bal

Ofciterlteb ber Saüenfteiner. 23alb aber fdt)uf fidt) ba« $)eer feine eigenen

(Sefänge. Unoerfieglidt) roie einft ben frommen 8anb«fned?ten flejj ben

neuen Sehrmännern ber Quell ber lieber. 33eim $lu«marfdt) flang e$:

„£)ie Greußen ^ben Slllarm gefdalagen 1" unb bann ferlang fi($ ein bitter

tranj funftlofer 93olf«toeifen um jebe« (5rlebni| be« langen Kriege«, b\i
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jufcfct ber fritylidje 3aPTcnftreid^ : „£>ie ^reufjen $aben ^artä genommen!"

in?* einmal ein 3eu9nM? 8a& lHM1 *>ct friegSmut^igen unb boc$ 3ugletc$

tief innerlich friebfertigen (Stimmung biefed 3$oße$ in ©äffen.

2ll$balb toarb e$ au<$ auf ben $&$en beä beutfetyen famaffed le*

benbig. 9tar ber alte ®oet§e toolltc fi<$ ju ber neuen 3eit fein §crj

fäffen ;
»erftimmt unb hoffnungslos 30g et ft<$ bon bem friegerifdjen

Ireiben jurüdf unb meinte: „©Rüttelt nur an Suren Letten; ber SDtonn

ift £u$ ju groß!" $)oc$ toer fonft im Horben bt$terifc$eS geucr in

ben Slbern füllte, jauefote auf „beim 3lnbru<$ feine« SBaterlanbcS", toic

gia?te fagte. 2Ba« politifdfr gereifte Golfer in ber treffe, in SRebcn unb

publicifttfc^en Hb^anblungen auöfprectyen ,
getoann in biefem ®ef<$le<$te,

fcem bie £)i<$tung noc$ immer bie ärone be$ SebenS mar, fofort poetifcfye

®eftalt; unb fo entftanb bie fctyimfie polirifctye ^oefte, beren irgenb ein

MX fiety rühmen fann — eine SHeityc ton ®ebidjten, an benen roir

^od)fommen unö oerfünbigen toürbcn, tt)enn toir bieS SBermädjtnijj einer

^elbenjeit jemals biet mit äft$etifd)en 5Öltcfen betrachteten. %n $letft$

mad)tige ®eftaltung$fraft reiften bie $)idjter beä 33efremng$friege$ nidjt

fcran; »er aber in ber ^oefte ben ^erjenöfünbiger ber Nationen fic^t,

toenbet fidj gleidjtoohl oon jenen bämomfc$en klängen bc« §affe$ auf*

atfytnenb £inn>eg 3U ben gellen unb frifd^cn Biebern, teelc^e bie greubc

bei offenen Kampfe« gebar. ©ela) ein ©egen bod& für unfer %olt,

ba§ fein gepregte« $)erj ttueber frol? aufjubeln burfte, ba§ nac$ langem,

dumpfem Marren unb Groden toieber ber Sibfötour freier üftänner aum
Bramel fneg:

Unb fyebt bie verjen fymmelan

Unb limine lau bie $änbe,

Unb fdjireret 2lUe
f
2Jlann für 2Jiann:

3He SMHföOft $at ein 6nb«!

Sreubig n>ie bie ©ignale ber Slügel^örncr tdnten 0<>uqu6d S3erfe:

„jrifdjauf $um frö$li<$en Sagen l
u — unb in 5lrnbt$ Siebe : ,,©a$ blafen

tie trompeten? £ufaren $crau$!" flang baS fdjmettcrnbe Sftarfcty! 9Warfd)!

ber beutfdjen Detter toteber. deiner hat ben ©tun unb Xon jener

i$fcärmerif($en 3ugenb glü(fli$er getroffen als ber ritterlid^e Oüngling

mit ber Seter unb bem (Scherte, J^eobor Börner. Oefet geigte fi<$ erft

Sans, ioaö (Sc^iüer« üflufe ben £)eutfc$cn n?ar. 3$r He$ fittlid^c«

¥au)c« fette fl4 um in patriotifd^e Seibenfd^aft, t^re f^toungooüe 5K^e^

torif nxirb ba« natürli^e 33orbilb für bie 3ünglingtyoefie biefeö Kriege«.

£er So^n »on ©c^illerd ^er^cnöfreunbe erfetyien bem jungen ©efc^led^te

alö ber örbe be« grogen ^ic^terö — lote er fo fiegeäfroty mit ben

^üfcotoer 3ägcm in ben ftampf ^inauöritt, ganj burd^glü^t oon beut^

fd^em Sret^eitömut^c, gan^ unberührt oon ben fleinen ©orgen bed Sebenö,

toie er auf jeber SRaft unb jeber ©einjagt feine feurigen Sicbcr oon ber

§enltd?feit be« Ätiegeö bietete unb enblicfy, ben <©ang ton ber <5ifen*
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braut no<$ auf ben Sippen, burcty einen tapferen töeitertob ben ^eiligen

C^rnft feinet SReben bezeugte — in ©Ott unb Xfyat ein testet 35etttetet

jenet marm^eraigen ü)tönnli<$feit, meiere bie begabten Dberfac$fen au«'

&eia>net, ioenn fie fid^ nut etft loägeriffen ^aben au$ bet jatymen <S$üaV

ternfyeit i$re$ fyeimattyltcfccn SebenS.

%x\\d) auf, mein ©otf, bie stammen ^eiActt rangen!

$efl auß bem Wotben brid)t ber ftretyeit 8iä)t —

-

mit biefen ©orten $at Börner felbft ben Urfprung unb (S&atafter t-er

gro§en SBefoegung gcfa)ilbert. <©ie blieb but^auö auf ben beutfekn

Horben beföräntt Wölfl tt>at bie 2üfeoio'fc$e greifbar auSbtücf(i$ jut

Slufna^me oon 9cidt)t'$reu§en beftimmt, in tyr follte fi$ bet ©ebanfe

bet teinfyeit £)eutf$lanb« oerförpern. Söhntet junge üflann au$ ben

tfleinftaaten meloetc fi# im „©cepter" gu Breslau, too bie Rottet tyren

©erbeplafc aufgefölagcn Ratten; au<$ #oei fübbeutföe Poeten, föücfert

unb Uljlanb, frimmten mit ein in ben lauten ßtyot bet pattiotifdjen £>i$'

tung. £)ie 932affe be$ SMUQ jebo<$ aufccrtyalb ^reujjenä empfanb oon bem

gelbenjotne biefeä Stiegel toenig. ©teinä Hoffnungen auf eine ein*

müßige (Erhebung bet Station ertotefen fi<$ M ittig. s)cur in ben tot*

mal« preujjifdjen ^tobinjen unb in einzelnen, unmittelbat oon ben

^capoleoniben be$crrfd)ten (Strichen beä 9corott>eften$ ftanb baä ©ofi frei-

ttrillig auf, fobalb bie $)eerfäulen bet ©efteiet nagten; übetall fonft er*

mattete man gebulbig ben ©efe^l be« ^anbe%rrn unb bie 9)ca$t ber

oollenbeten I^atfa^en. £>ic 2flecttenburger unb Slnhalrifa)en $>et$ogf

fcfyloffen fia> ben altbefteunbeten preujjifa)en tftoctybarn an; ein 2Beimati*

fdfc»e$ Bataillon liefe fi$ gleia> beim $lnbrua>e be$ ftriegeä oon ben ^teufcen

gefangen nehmen, um nac^er, toie bie tapferen ©trelifccr ^ufaten, in

baä 2)orf'fc^e (SorpS einzutreten. Slüe anberen 9tyeinbünbncr folgten bem

33efefyle befi ^rotectorä, bie meiften no$ mit bem ganzen geuereifer napo*

leonifdjer ßanb^fnec^tdgefinnung. IDer beutfe^e ©efreiungäftteg mar in

feinet etften, fcfytocreren £)älfte ein Stampf ^tcufcenö gegen bie oon granf«

reidj befyerrfcfyten brei 33iertel bet beutfetyen Nation.

SÖie einft bet ©eginn bet mobetnen beutfetyen StaatcnbÜbung, fo

ging aud? bie ©icber^erftellung bet nationalen Unabfcangigfeit allein oom

Horben au«. 5>ic neuen politiföen unb fittli^en 3beale bet ettegten

Sugenb ttugen ba$ ©epräge norbbeutföer SMlbung; bet alte beutfa>e

©Ott, ju bem fie betete, toat bet ©ort bet ^roteftanten , aü tyr 2fyin

unb ÜDenfen rufctc, betrugt ober unbetoufct, auf bem fittlid^en ©runbe

ber ftrengen tantifcfym ^fli$tenlc$re. (5ö tourbe folgenreich für lange

Oatyrjeljnte ber beutfe^cn ©ef^ic^te, ba§ boc^ nur bie norbbeutfa>en

(Stämme toirflietyen 2lnt^eil Ratten an ben fünften (Erinnerungen biefe«

ueueu £)cutfcfylanb3, mä^renb ber ©üben erft jtoei 2)ienfc^enalter fpater

beö ©lücfeö ttyeilfyaftig tt>arb, für baö grofee
s#aterlanb ju fämpfen unt

3« fiegen.
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Salb genug geigte, fich bie pxopfytifät SBahrhett, bic in ben garten

»rten gichteS lag: „Sluch im Kriege n>irb ein sJ3olf jum Sßolfe; toer

Hefen ßrieg nicht mitführt, fann bureh fein beeret bem beutfehen 93olfe

einoerlcibt toerben." £>a$ neue Greußen, fein (Staat unb fein $eer,

tyatte fich gebübet im bewußten ®cgcnfafce gu allem auätanbifäen ©efen

;

bie ©taaten bc$ <Süben$ berbanften ber $errfa)aft granfrcieh$ ihr £)a*

fein, ü)rc 3nftitutionen, i$re militärifehen Erinnerungen ; barum toar im

Horben bie iUebe jum SBaterlanbe ein ftarfeä, fixere« nationale« ®efühl,

twihrenb im <Sübcn bie franjdfif^cn 3been noch lange oorherrfchten unb

ber $ame £eutfchlanb nur ein IccrcS 2öort blieb. ÄBohl fchlug fich ber

hirmarfiföe SÖauer unb ber fetylefiföe SBeber nur für SBeib unb ßinb

unb für feinen angeftammten Äimig; aber bie SBlücher, 2)orf unb SÖülo»,

bie er alä feine ^reußcnhclbcn ehrte, toaren boch toirflieh bie gelben bc$

neuen £5eutf$lanb$. £)er fübbeutfe^c ganbmann toußte nichts bon ihnen.

Unb ettoad oon ben beutfch*toatriotifchcn ®ebanfcn, roeldje bie bewaffnete

3ugenb ber gebilbeten (Staube erfüllten, brang boch allmählich biä in bie

nieberen (Schichten be$ preußifchen SBoIfcö herab. 3cner bemofratifche

3ug, ber feit ber ©efeftigung ber abfoluten Monarchie im preußifcheu

Staate lebenbig toar, oerftärfte fid) mächtig mä^renb biefcä Krieges. 2Bie

ccrmalö bie gemeinfame greube an ben Herfen ber beutfd)en Tötung
btc Unter fCetebe ber Staube ettoaä ausgeglichen fyattt, fo fauben fich jcjjt

alle klaffen jufammen in ber ungleich toirffameren @emcinfchaft politifcfyev

Wta>terfüüung. £ie ®cfchäfte ber t'anbtoehr'2lu$fd?üffe, bie Uebungen

be$ SanbfturmS, bie öffentlichen (Sammlungen unb bie SiebeSarbcit in

ben $ofbitälern brauten au$ bie $)aheiutgebltebencn einanber näher; ber

fetyroffe Gunter lernte mit ben 23ürgcrölcuten ber treiöftabt freunbnach*

tarlich ju »erfe^ren; toer in biefer fi<h ^cröorßct^an, blieb fein tfeben

lang ein gearteter üttann.

SMenbS ba$ $eer oernmchS ju einer großen ®emeinbe, unb nach

bem grteben lebte bie alte treue Saffenbrüberfctyaft in ben Vereinen unb

iJeftcn ber $amerabcn fort £>a$ eigenthüinliche fdjarfe unb fetyneibige

Sefen ber friberictanifdhen Slrmce blieb erhalten, begleichen baS ftoljc

®cfiu}l ariftofratifcher (StanbeSehre unter ben Offizieren. Slber bie alten

$eruf$folbaten mußten fich geroö^nen mit ben gebilbeten jungen NJftann*

fa)aften rufyig unb freunblich umzugehen. Aerobe bie beften unter ihnen

erfannten uMUtg an, tote biet gefunbe traft bem DfftsicrScorpS au$ ben

Leihen ber freiwilligen Säger auftürmte; mit he*Sft<hc* greube lobte ®nei*

fenau bie jungen grcmnUigcn : „c$ toirb mir fc^ioer mich ber Stätten
ju enthalten, »enn ich ^^fcn Ebclmuth, biefen hohen beutfehen ©inn ge*

wahr »erbe." ÜDa bie $aubtmaffc ber grein?illigcn auö (Stubenten unb

jrubirten Öeuten beftanb, fo behauptete ber jugenblichc Xon afabemifcha*

Srßhlithfeit auch m g^blager fein Siecht, nur ba§ er ft$ ber ftrengen

^annöjucht fügen mußte. äBte oft h^^cn bie ^ü^otoer 3äger ben ßanbeö*

28*
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tatet gefunden; ba« alte Öieb toar ihnen jefet bo^elt treuer, ba fic in

ooüem, ^eiligem (Srnft tyr gute« ^chtoert sunt $üter »eisten für ba«

23aterlanb, ba« ßanb be« föuhmc«. Die jungen greitoiüigcn toutben

toirflidt}, tote (Scharnhorft öorau«gefagt, bie beften ©olbaten; bie Haltung

ber gefammten 2ttannfchaft toarb freier unb gefitteter burch ben $crte$r

mit ben gebilbeten jungen Scannern. 5luch ber rohe ©auerburfch lernte

einige oon ben fchtoungoollen liebem ber greitoilligen. 511« bann bie 3«t

ber (Stege fam unb bie Greußen immer toieber in befreite beutfehe (Stätte

if;ren jubelnben (Sinjug gelten, al« enblich ber beutfehe 9?^ein ju ben

gügen ber (Sieger lag, ba ahnte felbft ber geringe üftann, baf er nicht bie«

für feine $eimat$Iidje £)offtatt fod)t. Der (Sebanfe be« ißaterlanbe« toarb

lebenbig in ben tapferen $>er$en, bie "ißreugen füllten fich ftolj al« bie 23or*

fämpfer Deutfchlanb«. (Seit Sromtoell« eifernen Dragonern hatte bie Seit

nicht mehr ein §eer gefehen, ba« fo burc^brungen toar oon ^eiligem fttu

liebem (Srnft, unb e« toar nicht toie jene eine fanatifc^c Partei, fonbem ein

ganje« 33olf. 2lüe bie alten trennenben ®cgenfäfee be« Politiken Gebens

oerfchtoanben in bem Einmuth biefe« tampfe«: 2flartoife, ber abgefagtf

(Gegner ber 33olf«heerc, übernahm roiüig ben ©cfe^I über eine ganbtoetyt*

brigabe, ^atte feine Öuft an bem feften 9Kuttye feiner märfifd^en dauern.

Sitte bie Reifen ßeibenfe^aften , bie nur ein mannhaftes 2$olf sum

h&hften Sagen entflammen fönnen, toaren ertoaeht, unb boch blieb bie

ungeheure SÖeroegung in ben (Sdjranfen ber ®efittung. 9tt<ht« oon jenem

ftnftercn fachlich * nationalen ganati«mu«, ber bie (Erhebung ber Muffen

unb ber (Spanier fo unheimlich erfreuten lieg. Die« junge Deutfchlant,

ba« jefct mit flammenben Singen feine (Speere fütterte, trug bie Äranje

ber Äunft unb SBiffenfchaft auf feinem (Scheitel, unb mit gerechtem (Stoty

burfte 33oecfh am 9lu«gang biefe« fchlachtenretchen Pommer« rufen: „fte(>c

hier ift Germanien mit Staffen fo gut toie mit ®ebanfen gerüftet!" Eic

biefen fötmpf mit iöeroufjtfein führten, fühlten fich auöertoahlt burch ®°m
®nabe, ba« SKeich ber Slrglift unb ber ibeenlofen ®eroalt au aerftören,

einen bauerhaften grieben gu begrünben, ber allen SBölfern toieber erlauben

follte nach ihrer eigenen Slrt, in fernem SEöetteifer fich fe*De* au«auleben.

Der beutfehe $rieg galt ber Rettung ber alten nationalen gönnen ber

abenblänbifchen dultur, unb al« er fiegreich gu (Snbe ging, fagte bei

granjofe Benjamin (Sonftant: „bie Greußen fyabtn ba« menfehliche &t-

gefixt toieber ju @hren gebracht!"

Ueber bie fünftige 35erfaffung be« befreiten Deutfchlanb« hotte bie*

finblich treuherzige ®ef<hlecht freilich noch nicht nachgebacht Sar nur

erft Sllle« toa« in beutfeher 3U«8C fP™^ toitbn beifaramen, fo fonnte &
ja gar nicht fehlen, ba§ ein ftarfc«, einige«, oolf«thütnlich freie« $e$

fich tokta erhob, ^ach ben SJttttcln unb SOöegen fragte ^iemanb, jeber

3toeifler toäre be« ^leinrauth« berichtigt toorben. Der Ärieg, allein ber

$rieg nahm ^ücr ^ebanlen in Slnfpruch- ^(uger jenen rohen 6<hmä$'
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fünften toiber ben geinb, toel^e in feinem ferneren Kriege fehlen, et*

Irenen in jenem grühjahr nur foldje poltttfd^c ©Triften, bie unmittel*

bar auf bie Erregung ber ßampfluft beregnet maren: fo 2lrnbtS föftliche

Büchlein unb ^fuelS Zählung oon bem ^üefguge ber granjofen au«

ftußlanb, bie erfte getreue SDarftellung ber großen flataftrophe, ein Keine«

$ua) oon mächtiger SCöirfung. $uch bie einzige norbbeutfehe 3*ü"ng, toelehe

eine befttinmte politifehe Weitung »erfolgte, ^iebuhrS ^reußifcher Cor*

refrenbent, befaßte fich nid)t näher mit ben großen gragen ber beutf^en

^ufunft.

iJhir gierte toollte unb mußte fich Klarheit oerfchaffen. 3n ber froren

Erregung biefer hoffnungsreichen Xage toar bem ^ß^Uofo^cn bie Sftajcftät

be« StaatSgebanfenS aufgegangen. Crr erfannte banfbar, baß bie Sieber*"

geburt beS alten £)eutfchlanbS bod) früher erfolgte, als er einft in feinen

fteben angenommen, fah mit greuben feine $örer aüefammt aum #ampfc

$ie$cn, trat felber mit (Säbel unb $ife in bie Weihen beS berliner £anb*

fturmS. Unb ba er nun mit §änben griff, toel^e Dpfer eine geliebte

unb geartete (Staatsgewalt ihrem SBotfc sumuthen barf, lernte er größer

eenfen oon bem Söefen ber polittfehen ®emeinfchaft unb fe$ilberte in feiner

Staatslehre ben «Staat als ben (Erzieher beS üflenfchengefchlechtS jur grei*

beit: ihm fei auferlegt bie fittliche Aufgabe auf (£rben ju oertoirfliehcn.

Tann oerfünbete er furj oor feinem Xobe, in bem „gragmente einer

politifehen Schrift", gum erften male mit ootler SÖeftimmtheit bie SDfei*

nung, baß allein bem preußifchen (Staate bie gührung in $5eutf<hlanb

gebühre. Sllle SUeinfürften hatten immer nur ihrem lieben §aufe gelebt,

auch Cefterreich brauche bie beutfehe Äraft nur für feine persönlichen

B»ecfe. 9ßur Greußen ift ein eigentlich beutfeher Staat, f)at als foldjer

bura)auS fein 3ntcreffe, ju unterjochen ober ungerecht $u fein; ber preu=

fifa>c Staat ift £cutf<hlanbS natürlicher §errfcher, er muß fich erweitern

jum deiche ber Vernunft, fonft geht er $u ®runbe. X>aS gragment toar

ein theuere« 33ermächtniß, baS ber tapferfte unb einflußreichfte &hrer ber

norbbeutfehen Ougenb feinen Schülern hinterließ, gugleich ein bebcutungS*

öolleS Symptom ber Ahnungen unD Söünfche, toelehe in ben Greifen ber

Patrioten gälten. 3ebo<h bie 2lbftcht einjugreifen in bie ?olitif beS SageS

lag bem 3bealiften fern, dx fchrieb feine prophetifchen ©ebanfen nur

nieber „bamit fie nicht untergehen in ber SBclt", unb erft geraume 3eit

nach feinem £obe ftnb fie oeröffentlicht morben. gür bie faxten Aufgaben

beS politifchen ^arteilebenS ^atte bie 3«* noch gar fein 33crftänbniß. 9iur

ka$ eine 3iel ber Vernichtung ber grembherrfchaft ftanb ben Patrioten

Har unb ficher oor ^ugen; »aS barüber tynauZ lag toaren h^finnige

Itämnc, fo unbeftimmt, fo geftaltloS toic baS in jenem ßönigSbcrger

hinter gebichtete £ieb: SöaS ift beS £)eutfchen S3aterlanb? —
£a$ ruffifche Hauptquartier unb bie Siener $ofburg fonnten fich

nia)t genug oertounbern, tote unbegreiflich fchnell baS SBerf ber preußifchen
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Lüftungen oon ftatten ging. 3n S<harnhorft8 §)änben liefen aüc gaben

beä ungeheuren 9ie$e$ gufaminen unb er »erfuhr nach einem feften, feit

fahren burchbaebten ^(ane. £)a man rafch mit einer ^Iretc^en gelN

armee ben Angriff beginnen toollte unb überbicä toünfchen mußte ben bei'

ben anberen Cftmächtcn burch bie balbige 9lufftellung ftarfer Streitfräfte

bie SeiftungSfähigfcit Greußen« ju feigen, fo ergab fid^ al« erfte Aufgabe

bie SSerme^rung ber ginientrufcfcen. ÜDarum tourbe fchon fett bem £e>

cember bte ©Übung ber föeferoebataiüone betrieben unb oollenbet. ©efent*

lieh bemfelben 3toccfe biente ba« Aufgebot ber freiwilligen 3äger; fie fottten

ben Stamm bilben für bie Offiziere unb Unteroffiziere ber Slrmee, unfc

in ber Sljat ift ein großer Xtyil ber (generale unb Stabsoffiziere, roelfy

f&äterhiu in müben grieben$iat)ren bte ®eftnnungen einer großen 3A
bem $eere erhielten, au$ ber Schule jener greitoilligen hervorgegangen.

$)ie (Sinberufung ber grehoilltgcn Heß fich allenfalls noch *or ^cn

granjofen befchönigen ohne baß man bie biplomatifche SttaSfe oöllig ab*

nahm. Sie erfolgte unter fluger Schonung ber tiefeingeu>ur$elten $orur'

thetle, toelchc fich ber allgemeinen $)ienfq>flicht noch entgegenftemmten. £ic

Söhne ber höheren Stänbe furjab alä Gemeine einzuteilen ging fchlec^

bing« nicht an; beßhalb tourben bie grcmulligen, bie fich felbcr au3rüfteten
f

in befonbere, ben Regimentern aggregirte 3ägerbetachement$ eingereiht

unb burch bie grüne Oägeruniform oor ber Sttaffe ber 2flannfchaft an««

gezeichnet, fie erfuhren eine ihren Stanbcägetoohnheiten entfprechenbe

hanblung, erhielten eine befonberä forgfältige Sluöbilbung unb ba$ 9fcc$t
f

nach einigen 2ttonaten ihre Offiziere felbft ju toählen. darauf erfolgte

bie Aufhebung aller @$emtioncn unb bie SBerorbnung oom 22. gebrnar,

bie jebe Umgehung ber Wehrpflicht mit ftrengen Strafen belegte. Such

btefe Schritte fonnten jur s
JZoth noch oor bem franzöfifchett (BefavHa

entfchulbigt »erben. Sie erregten oiel Untoillen in bem treuen SBolfc
-

benn loo^u ber Sterns, ba boch freitoiöig fo oiel mehr geleiftet tourbe al*

ber ftönig oerlangte? — unb boch toaren fie unerläßlich- £cr Staat

mußte für bie Öinie unb bie Sanbtoehr mit Sicherheit auf alle Sefa

fähigen zählen fönnen, auch in Dcn ©ezirfen, »eiche geringeren ©fer zeigten.

£ann erft, al$ bie biplomatifchen Söcrhanblungen abgebrochen, fcie

£abre« ber Cinie fchon formirt unb nahezu gefüllt toaren, erfchien ba*

^anbtoehrgefc^, ba« einer offenen föriegäerflärung gleich fam. Scham*

f;orft$ ßanbtoehrplan toar oon $au$ auö in einem größeren Sinne gc>

bac3t)t als bie Crnttoürfe beS timigSberger tfanbtagS. Sluch er rechnete,

tote bie Oftpreußen, zunächft auf bie %f}ät\$c\t ber färeis* unb ^roDtn^ial-

ftänbe, toenbetc bie ®runbfäfce ber neuen Selbftoertoaltung auf ba$ $eei>

toefen an. 3n jebem Greife traten z^ci ritterfchaftliche, ein ftäbtifc^er

unb ein bäuerlicher £)eputirter z« einem SluSfchuffe zufammen um au$

ber ®cfammtheit ber 9Jcanncr stotfe^cn fiebzehn unb oierzig 3ahren, We

nicht in ber £inie bienten, bie Söehrmänner au«zuloofen ; z»« ©eneral*

Digitized by Google



439

commiffare, ein fönigltc^er unb ein ftänbifcher, leiteten bie Sluöhebung uno

flu«rüftung in ieber iJrooina. Die SWannfchaften trugen an Sragen uno

3Rü(e bie färben ihrer 'Prooing, bie Cffijiere bie Uniform bet l'anbftönbe.

X^te Formation bet Bataillone unb Kompagnien folgte fo toeit al« mbg*

Ua) ben ®ren$en ber Äreife unb ©emeinben, bergeftolt ba§ ber Machbar

in ber ftegcl mit bem Nachbarn in einem ©liebe ftanb ; bie Dffijiere bi«

;i:m Jpa uptmann aufwärt« würben gewählt, bie <£tab«offiäiere, jum X^eit

auf 2$orfchlag ber Stänbe, oom Äßnige ernannt, ®leichwot)l war btefe

armöe bourgeoise, wie Napoleon fic ^itynenb nannte, feine«weg« blo«

ein für bie ^ertt)eibigung ber nächften §eimath beftimmte« ^rooinaial*

l?eer. Vielmehr würbe bie vtanbwehr auf bie £rieg«artifel oereibigt uud

ju allem oerpflichtet, wa« bem fte^enben §eere oblag; fie war uniformirt—
freilich fc^r einfach, mit ber Dienftmüfce unb ber i'itewfa, bie fich au« bem
blauen ©onntag«rocfe ber Bauern leicht aurechtfchneiben lie§ — unb ber

Äenig behielt fi<h oor, bie einzelnen ffiehrmäuner ober auch gange Batail*

lone jur gelbarmec ^eranjurufen. Die gefammte männftdje Beoßlferuug

bis jum oierjigften 3a(jre foltte alfo, wenn e« nott) tljat, jur SBerftärfung

ter offenfioen Streitfräfte be« «Staate« bienen; bie Dftpreujjen mußten

auf Befehl be« Äimig« ihren enger gebauten Entwurf abänbern, it)re

ttmbwehr ebenfalls jum SDtenftc außerhalb ber ^rooinj oerpflichten. Die

^e^rja^I ber sJHannfchaften beftanb au« Bauern unb fleinen graten,

jumal in o^lefien, wo faft alle gebilbeten jungen £eute bei ben freiwiU

ligen 3agern eingetreten waren. Die Offiziere waren gumeift ®ut«befi|er,

',um Zffeit auch Beamte ober junge (freiwillige, nur Wenige barunter mili*

tarifa) gefault, $ür bie Slu«rüftung fonnte ber erfößpfte ©taat nur füm*

merlich forgen; ba« erfte ®lieb be« ftufcoolf« trug ^ifen, bewaffnete fich

erft im Verläufe be« &rieg« gum Xfftil mit erbeuteten feinbüßen (Gewehren.

Monate mu&ten »ergeben bi« eine foldje Gruppe in ber $elbf$la$t

cerwenbet werben fonnte. ©ä^renb be« ftrühjahröfelbgugö würbe bie

vanbwefjr nur notdürftig eingeübt ober gum $eftung«friege benufct; erft

naa) bem ÜtoffenftilJftanbe rücfte fie in größeren üJiaffen in« ^clb. 9lua)

tarnt noch bilbete bie fcinie, ber ja aüe ^ß^eren Führer unb bie te^nifdjen

Gruppen auöfchltejjlich angehörten, felbftoerftänblich ben feften ßern be«

§eere«. Äleift dtte unter ben 41 Bataillonen feine« (Sorp« 10 Öonb-

toehrbatatllone, Bülow unter ber gleiten 3at)l blo« 12; nur in $orf«

ßorp« überwog bie Öanbwe^r — mit 24 Bataillonen unter 45. Die

S3et)rmanner Ratten noch eine 3cit lang mit ben natürlichen Untugenben

ungefdjulter Iruppen ju fämpfen: beim erften Angriff gelten fie nitbt

leicbt (Stanb, wenn ein unerwartete« Bataillondfeuer fie in ©djrecfeu

fefle; fam e« gum ^)aubgemcnge , bann entlub fidt) bie lang »erhaltene

öut^ ber Bauern in fürchterlicher SWorbgier; nach bem ©iege waren fic

fa>wer wieber ju fammeln, ba fie ben gefdt)lagenen ^cinb immer bi« an

ras tinbe Der Seit oerfolgen wollten. iKach einigen SÖochen würbe it)re
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Haltung fixerer, unb gegen ben $erbft hin Begann Napoleon« t&pctt über

„bie$ ®ctoölf fehlerer 3nfanteric" gu berftummen. £)ie fampfgefoehnten

Bataillone ber Sanbtoehr toaren allmählich faft ebenfo rriegätüthtig ge*

toorben nrie ba« ftehenbe §eer, wenngleich fic toeber mit ber 3)i$ciplin

noch mit ber ftattli^en äußeren Haltung ber, Sinientru^en tDetteijern

fonnten unb immer un&erhältnigmäfHgc S5crtufte erlitten: — eine in

ber Eriegögefdjidjtc beifpiellofe Xf)at\a$t, bie nur möglich n>arb buret»

ben fittü^en €>chn>ung eines nationalen £>afein$rampfe$. (£chn>erer, natür-

lich, gelang bie SluSbilbung ber £anbn>ehrrciter
;
bod) haben auch fic unter

funbigen gührern manches SBortreffltc^c geteiftet 9ttarn)ik lte§ feine

märfifchen Söauernjungen tt)re Keinen Klepper nur auf ber Xrenfe reiten,

ohne ftanbare unb «Sporen, ftörte fie nicht in ihren (anblicken föeiterfänften,

verlangte nur, bafj fic ^ferb unb ©äffen mit Sicherheit gu brausen lern*

ten, unb braute biefe naturtoüchfige Eafcalerie nach furjer £t\t fo

ba§ er üon ihr im gelbbienfte SllleS forbern tonnte.

sJtoch ber Einberufung ber ganbtoeijr »ergingen lieber fünf 3ttoa>n

bis am 21. 9tyril baS ®efefc über ben Sanbfturm unterzeichnet nmrbe.

£)ie (SabreS ber £anbtoehrbataillone mußten erft fermirt fein beoor man

3um Aufgebote ber testen Gräfte beS 33olfeö fc^reiten fonnte. <5charn6orft

ftanb bamalS fc^on fern üon SSrcSlau im gelblager. €>chtt>erli<h ift Der

(General ganj einöerftanben gctt>efcn mit gorm unb Inhalt biefeS wn
einem Eim'lbeamtcn SÖartholbi öerfagten (SefcfceS, baS einem gefttteten

$olfe Unmögliche« $umuthetc unb, öollftänbig burdjgeführt, ber £rieg'

fü^rung beiber Steile baS (Gepräge fanatifcher ©arbarei ^ätte geben

müffen. SluSbrücflich toar ber furchtbare ®runbfafe ausgebrochen, ba&

biefer färieg ber 9cothtoehr jebeS SDKttel heilige, ©obalb ber geinb heran*

nahte, follten auf baS (Geläute ber ©turmglocfen aüe üRänner »om fünf-

zehnten bis jum fcchjigftcn 3ahre aufftehen, ausgerüstet mit $tfen, #ci<

len, ©enfen, Heugabeln, mit jeber SBaffc, bie nur frechen ober $wn
fonnte; benn auf bie l'änge habe ber 33ertheibiger in jebem Serrain immer

baS Uebergetoicht. £>er ßanbfturm toirb oerpflichtet jur ©päherei unb sunt

fleinen Kriege: ber geinb mujj ttriffen, bafj alle feine jerftreuten ftfctbei'

lungen fofort erfchlagen »erben. £>cr geigling, ber <©fTaoenfinn 3eigt
f

ift al« (sflaoe 3U behanbeln unb mit prügeln ju beftrafen. 51uf $efe$l

beS 2ftilitärgouoerneurS müffen gan^c Söcjirfc fcertmiftet, SBieh unb ®e<

räthe toeggefchafft, bie Brunnen &erfdt)üttet, baS (betreibe auf bem $alme

cerbrannt toerben. SBirb eine ®egenb überrafcht, fo finb aüe Gehörten

alSbalb aufgelöft — offenbar eine Erinnerung an bie tragifomifeben Gx*

fahrungen üon 1806.
' SBer genethigt marb bem geinbe einen ©b

leiften ift an ben errungenen (gehtour nicht gebunben. 2luch biefen un*

geheuren Slnforberungen fam baö treue SSolf mit greuben nach f»
wcit

e« möglich toar. 3n jebem Greife trat eine ©chu^beputation jufammen

3ur Leitung be« Sanbfturm«. £ie müben Gilten unb bie unbärttgen
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3ungen übten ft<h eifrig im (gebrauche ihret rofyen SBaffcn fotote in ber

freien äunft be$ pfeifen«, bie ben Sanbftürmern anempfohlen toar. Wlit

Vorliebe pflegte bie« SBolfö^cer unbcfefcte §ityen gu erftütmen — fo

ma$te man feinem tarnen boeh <S$re. 3n bem berliner Öanbfturm

erercirten bie ^rofefforen ber Unioerfität jufammen in einer Gompagnie

- einer reifigen Schaar, bie otterbingö mehr burch nriffenfehaftlichen

flufyn als burch friegerifche tunftfertigfeit glänjte; ja e8 gefchah, baj$

iogar bie berliner tarnen aufgeboten tourben jum ®au ber gelbfchanjen

im §üben ber §auptftabt. j)ie (Errichtung be$ ÖanbfturmS braute ben

grc§en militarifchen iBortheil, baß nach unb nach faft bie gefammte Cime

unb ganbtoefyr für ben gelb* unb geftungäfrieg oerfügbar tourbe. s
l>on

ber Cftfcc bis ju ben SKiefenbergen ftanben auf allen $ityen bie banale,

ton ßanbftürmern behütet.

£a$ SBolfSaufgebot erroicS fieh nüfclich im Sach* unb SBotenbienftc,

aua) jum SBegfangen ber üftarobeure unb üBerfprengten. 3m offenen

Kampfe bagegen ift ber Öanbfturm nur ganj auSnahm&ocife oerroenbet

itorben : fo erflangen toityrenb ber erften Slpriltage, noch bcoor ba« ®efefc

erftyenen toar, bie ©turmglocfen in allen Dörfern an ber £>aoel unb

te&affnetc ©auernhaufen fehloffcn ft<h freitoillig ben Xruppen an, bie

gegen Sftagbeburg sogen. 3n ben grojjcn «Stäbten rief bie fanatifdje

$arte be$ ©efefceä begrünbete ©efchtoerben ^eroor. £a überbieä bie (Sc*

fatyr anarchifchcr 3ügeüofigfeit fehr nahe lag, baä bürgerte Öeben ber

Slrbett^fräftc nicht entbehren fonnte unb bie SÖeamten ber alten «Schule

tot bewaffneten $$olf$fyaufen ein inftinetioeä ©tauen empfanben, fo tourben

ic^on im l'aufe be$ <2>ommer$ bie übertriebenen Slnfprüehc be$ (5bictS

fcurä) einige neue (Srlaffe gemilbert. $>er ßanbfturm ftanb fortan unter

fcen Sricgäartifeln unb biente roefentließ gut Sluäbilbung ber föeferoc*

tataiüone für bie Sanbtoctyr, in ben großen <2täbten fiel er ganj ^intoeg,

aus bem brauchbaren drittel feiner üttannfehaft tourben 33ürger-(5om*

^agnien für ben <SicherhcttSbicnft gebilbet. ®lcichtoohl toar bie ©nrich'

tung be« ßanbfturm« fehr folgenreich ©ic belebte in bem 33olfc ba$

Setoufctfein, ba§ biefer heilige Ärieg bie gemeinfame (Sache Hller fei; toic

fielen toaeferen Gilten ift e$ ein £roft geblieben biä jum ©rabe, baß fic

toa) auch bie SBaffen für ba8 Sßatctlanb gettagen Ratten. 9loch ftärfer

ttar bie 3Bit!ung auf bie geinbe, bie nach ihren fpanifchen (Erfahrungen

nitytt fo fehr fürchteten al$ einen Ärieg 5lller gegen 5llle. Schon ber

gUkttk^ gcttjä^lte 'jftame biefe« iöolf6aufgeboteö ettegte (gc^teefen im £ager

bei ^einbünbner-, tote unheimlich flang ba« Sanbfturmlieb

:

StnWbraut, fei toiOfommen,

ffittttomrara, ©turnt bc« Gerrit!

Die übereilte Räumung bet ÜRatfen im grühjahr unb nachher bie un*

Meten Operationen bet 2Watfchällc auf ihren 3ügen gegen ©crlin er-

fiaten ftch nut au« bet unbeftimmten $ngft oot einet 3ttaffencthebung.
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(Sin nmnberbarer Slnblicf, tt)ic btcfer Don allen ®elbmittelu entböte

Mittelftaat fo mit einem male.ttrieber eintrat in bie Weihe bet großen

Militärmächte, Stur ein Meifter fonnte aßen ben ungefmmen Gräften,

bie fo urplöfclich auS ben liefen unfereä Volf$leben$ ^ertoorbrac^en, Sonn,

Mag nnb Dichtung geben. Unbeirrt burch ©iberfpruch unb Verfennun$

führte <5<harnhorft feine miütärifc$>politifdjen ^läne burch, unb ibm p
lang tt>a$ in ber mobernen ®efchkhte für unmöglich gegolten hatte: ein

ganzes Volf ju einem friegSfertigen Jpeere um&ubttben. 3hm warb tai

l;ikhfte (Slücf ba3 beut gro§en Menfctyeu Belieben ift: er burfte enblicb

geigen n>a$ er oermochte. (Er mugte, bag bie ®efchicfe feine« tonte*

auf feinen Schultern lagen, unb einmal boch fam ein SBort M <stol$e*

über bie ßippen beS $nft>ruch$lofen : „ich »erfahre beäpotifch, fo fdjriefc

er feiner Xochter, unb labe oiel Verantwortung auf mich, aber ich glaube

baju berufen ju fein." —
fcurch ben Abfall ^reugenS tourben bie ftriegöpläne be$ 3tm>erator5

oeränbert. 5ln einen Singriff auf ba« Zarenreich lieg fich »orerft nkbi

me^r benfen, bie nächfte Aufgabe toar bie Vernichtung $reugen$. «fyn

am 27. Märj lieg Napoleon ber Jpofburg bie Slufthetlung be$ preufi-

fehen Staate« oorfdjlagen
,
bergeftalt bag ©chlefien an Cefterreuh jurücf'

fiele, ©achfen unb SÖcftp^aten burch je eine Million preugifcher Unter»

thanen oergrögert loürben unb bem $aufe Jpohenjollern nur noch ein

^leinftaat mit einer Million (Simoohnem an ber ©eichfei oerbliefc.

3luf bie preugifdje Sfriegäerflärung roarb mit blutigen iöeleibigungen et'

nribert: menn Greußen fein örbe jurüefforbere, fo toiffe bie 2öclt, tai

biefer ©taat alle feine Grrtoerbungen in £)eutfchlanb nur ber Verlegung

ber ®efefce unb 3ntereffen be$ beutfehen 9teich$förper8 fcerbanfe. Uns

in einem oeroffentlichten Berichte an ben Äaifer erhob Sparet bie *n>

flage: ber preugifche §of oerfammle um fich bie Chorführer jener fonan»

fchen Partei, welche ben Umftura ber Ihrone unb bie 3«tft5rung tet

Bürgerlichen Orbnung prebige. $)iefe $rieg$erflärung, fo fchlog er fytfjuab,

ift ber $)anf „für ben £ilfiter Vertrag, ber ben ßimig toieber auf feinen

ihron erhob, unb für ben ^arifer Vertrag oon 1812, ber u)n jur

fran$öftfchen ^lütanj ^utieg
!"

3n einem folgen Kampfe toar jeber Sluägleich unbenfbar. Unt> vif

unfichcr ftanben bie SluSftchten für ba$ groge Sagnig! Mit Defterreicb

famen bie Sllliirten leinen Schritt toeiter. 2luf toteberholte bringend

Mahnungen lieg fi<h Metternich enbltch am 2. 2tyril bahin au«: dor

einem fofortigen Vrud)e mit granfreich fönne feine Webe fein; bagegen

fei $aifer granj bereit mit ben Verbünbeten ^ufammenjuioirfen, falll

Napoleon bie oon Cefterreich beabfichtigten griebenöoorfchläge aurürfwiefe.

Belbft ber junge ®raf 9teffetrobe, ber foeben anfing im föathe be3 (Sparen

eine Wolle gu fpiclen, allezeit ein »armer greunb Cefterrcich«, fanb tiefe

(fvllärung nichtöfageub unb ungenügenb.

Digitized by Google



443

Sluch (Sroßbritanmenä §ri(fe blieb au$. (Snglifche ©ubfibien roaren

für ben $rieg cbcnfo unentbehrlich, rote ber gute Wille Hannovers für

ben Jöeftanb be$ fünftigen ÜDeutfc^en SÖunbeä; be$t)alb ivurbe bie Wieber*

herftellung ber tvelfifdt)en ©efifcungen in £)eutfchlanb im ^altfd^er 33er*

trage auäbrücfltdj auäbebungen. Die glüefliche 3nfet
f

bie allein unter

allen «Staaten Europas bem 3mverator ftanbhaft bie Slnerfennung ver*

weigert hatte, galt bei allen beutfehen Patrioten als bie fefte iöurg ber

5reu)eit, ihre fc^laue unb geroaltthätige $>anbel$volittf als ein heroifche«

fingen um bie haften ®üter ber 2Henfchheit. %l\t glühenber Söegeifte*

rung roarb ba$ l;ochftnnige Welfenr)au$ verherrlicht. ®raf fünfter

träumte von einem freien Weifenreiche Sluftraften, baö alle beutfehen

t'anbe jtoifchen ßlbe unb Scheibe umfaffen follte, unb fanb mit biefem

teilen ^lanc bei manchem beutfehen Patrioten Slnflang. Wie oft ^atte

£nglanb einft, als ?itt noch lebte, bem vreußifchen ©taate glänjenbe <Sx*

Werbungen, vornehmlich ben SÖefife ber Rieberlanbe oerheißen, toenn er fich

frera ©unbe gegen granfreich anfehlöffe. Run enblich ftanb Greußen in

Waffen, unb nichts fchien bem ©taatäfanjler fidlerer, alö baß (Snglanb jefct

mit vollen Rauben bem neuen SÖunbcSgenoffen entgegenfommen toürbe.

£aä „9ftinifterium ber aftittelmäßigfeiten" aber, ba8 bie (Srbfchaft

ittttS angetreten, hatte oon feinem großen Vorfahren nur ben jähen $aß
gegen bie Revolution überfommen, nicht ben freien unb roeiten volitifchen

«Iii S)icfe ^ochtorh« bilbeten ben £>eerb ber euroväifchen Reaction, fie

erwarteten, tote Sorb (Saftelereagh einmal troefen au$fvra<h, von bem großen

vHamvfc einfach „bie Wicberherftellung ber alten 3uftänbe", verfolgten

mit ängstlichem Mißtrauen jebe junge Äraft, bie im Weltteile fich regte,

blieften mit grengenlofem §)ochmuth auf bie $ur ^nechtfehaft beftimmten

Helfer be$ geftlanbS tyxab. „$)ie conftitutionelle SBerfaffung, fagte (Saftle*

reagh, ift nicht geeignet für i'änbcr, bie fich noch in einem 3uftanbe $er,

fyälrnißmäßiger Unroiffenheit befinben; baä äußerft getvagte 'ißrinciv ber

§reiheit muß man eher hemmen &l$ beförbern." £)aä 3lufftetgen ber

Tufftfchen TOacht roar bem GEabinet von ©t. 3ame$ fchon längft unheim*

Ha), unb faum minber erfchrotfen als Äaifer granj beobachtete ber 'ßrins*

regent bie frürmifchc Söegcifterung ber norbbeutfehen 3ugenb, ben ftol$en

Sreimuth ber vreußifchen (generale, ©chtver beforgt fthrieb Wellington

über bie fieberige Ghrt)ifcung beS vreußifchen $ecre«, ba« aüerbing« nicht,

wie bie ^cninfula* Regimenter be$ eifernen |)erjog$, burch ben 3beali$*

muS ber neunfehtvänsigen ftafce in 3"#t gehalten rourbe.

£>a bie alte ©djtväche ber englifcf)en Staatsmänner, bie Unfenntniß

ber feftlänbtfchcn l*erf;ältmffe , in biefem Zoxt)*£abinet unglaublich reich

entwickelt mar, fo ivurbe (5nglanb$ beutfehe
s
]$olitif in Wahrheit burch

bcn (trafen fünfter, ben vertrauten hannoverfchen Rath be$ ^tinäregenten

geleitet £>ie £age ivaren vorüber, ba ($raf SRünfter burch feine au$*

fcauernbe geinbfehaft gegen baö navoleonifche Weltreich fich Achtung
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be« greiherrn oom «Stein berbient hatte; feit ^reujjen fia? erhob, traten

nur noch bie fleinlichen 3"ÖC feines politifdpen ß^araftcr« ^crtor: fctr

Setfenneib gegen ben ftärferen Nachbarn unb bie gehäfftgen alten %cx*

urteile nnber „ben preufcifehen trüget unb Sabeftod". $arbenBerg8 bualt,

ftifdje kleine erfd^tenen it;m faft noch fdhrecflidher at$ «Stents, unitariföe

Xräume; nun unb nimmer burfte bie Seifenfrone fidh einer ^c^eren

2tta<$t beugen. X)a fein alter SieblingSptan
, Greußen als eine 9Ra<fct

britten 9?angcö auf bie Sanbe ätoifdhen (Hbe unb Seidjfet $u befchranfen

burdj bie SWaa^t ber ßreigniffe vereitelt unb bamit baö Selfcnftnigrety

Sluftraften leiber unmöglich getoorben roar, fo foUte ber preufjifehe ©taat umi

2ßinbeften bie englifcfycn «Subfibien treuer bejahen , er fottte nicht nur

mit feinem guten «Schwerte §annooer für bie Seifen jurücf erobern,

fonbern bieö Öanb, ba$ felbft nach fetner Befreiung nicht baä 9)ctnbefte

für ben beutf^en $ricg getriftet $at, auch noch burch altpreußifche ?tty

öinßcn oergröjjern. £5hnc fötale 23erftärfung, erflärte ber roelfifdhe Staats*

mann tertrauttd), fönne $annooer neben Greußen nicht in (Sieherheu

unb SRutye leben. $>er ^ringregent ging auf biefe (Sebanfen um fo

eifriger ein, ba feiner £ocfytcr ©hartotte ba$ Ü^ronfe[geredet in Grngfanb

juftanb unb mithin ber roelfifdhe üDfannöftamm erroarten ntu§te balfc

nrieber auf feine beutfd)en (SrBlanbe befdhränft ju »erben ; in feinen S3xie*

fen freilich öerfid^erte er falBungÖfcoll, bajj er ntct)t au« perfönliehem 3n'

tereffe ^anbele
,
fonbern fidh tebiglich oerpflichtet fühle fein äurlanb für

bie ßeiben ber granjofenherrfchaft ju belohnen, «Sir (partes Stewart,

ber ju Anfang Styrit nach ^eutfd&tanb hinüberfam, n?ar Beauftragt, ba«

$ilbe«heimer ßanb, baS bie Seifen f<$on im 3ahre 1802 nur ungern

ben $)o^enjollern gegönnt Ratten, foroie bie altyreujjifd&en (Gebiete 2Jcinben

unb föaocnöberg für ba$ Selfenreieh $u »erlangen.

$)er alternbe <Staat$fansler roar, tro^ feiner raffen geber, ber et'

brüefenben Slrbeitölaft feine« Stmte« nicht mehr getoachfen unb boa) nia?t

genullt, feine §errfd)crftellung über ben Üfttniftern aufzugeben. 3n bem

©trübet oon Arbeiten unb frivolen gerftreuungen fah er feinen ßnig'

liefen §)errn allju fetten, ber ®efehäft«gang in ber @taat«fan$lci begann

fehleppenb unb nacfytäffig ju »erben. Setd^tfertige greigebigfeit ben toelfi'

fd^en 5(n|>rü^en gegenüber lieg ftc$ i^m gteia?tt)o^l nid^t oorroerfen. M
ein Vierteljahr lang $at er biefe toiberroärtigcn SBer^anbtungen geführt,

erft burd^ ^iebu^r, na^^er perfbnli($. Setd^ ein Slnbticf! S)ie« reta)e

(Sngtanb, ba« fic^ ftol3 ben 33orfäm£fcr ber grei^eit @urcpa§ nennt, läft

feinen ta^ferften ©unbeögenoffen , ber jum SBer^toeiflungöFampfe fnmnt,

monatelang in unerträglicher S3ebrängni6, feilfdjt mit i^m um «Seelen

unb (Schillinge— unb bieö toegen ber bt>naftifcr)en ?aune eine« unfähigen

gürften, bie baö 2Bot;l beg engtifc^en Staate« nid^t im (Sntfemteften U>

rü^rt! @enug, alö ber gelbjug begann mar man noch immer nicht im

deinen unb ber preu§ifche «Staat in erbrüefenber (^etbnoth-
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©ct^ft baö mit föujjlanb bereit« oerbünbere <ö<$roeben r)arte mit $reu*

6en nod& feinen Vertrag abgesoffen. Hl$ bie (Sdjroeben einft ben fölauen

$arl 3o$ann ©ernabotte $u intern 2$ronfolger tollten, ertoarteten fic

beftimmt, ber napoleonif<$e 3ftarfc$all roürbe, gerreu ben alten Srabirioneu

W»ebifcr}er ^olitif, fi<$ an granfrei<$ anfc$lie§en unb mit Napoleons

ipilfe baö oerlorene ginnlanb oon ben Muffen jurücfgewinnen. £)cr

finge äronprinj ging jeboer) anbete Scge. Grr fal), bajj fein 3lcferbaulanb

Hc (Sontinentalfperrc nic$t ertragen fonnte, be$gleic$en bajj bie Sieber*

eroberung oon ginnlanb fe$r unn>ar)rfcr}einlich roar. $)arum bcfcr)lo§ er,

ture$ bie ßrroerbung oon 9cortDcgen fein neue« Sßatcrlanb ju entfcr)äbigen,

feine junge Ütynaftie im 33olfe 311 befeftigen. <S<$on feit bem beginne

fcc$ ruffif^en Kriege« ftanb er mit bem Clären im 33ünbnijj. ©ettbem

irurfce ber &openr)agener $of oon Ofujjlanb, (Snglanb unb 8cr)roeben

tringenb aufgeforbert, 9corrocgen aufzugeben unb ber großen Kilians bei*

Sutreten
;

felbftoerftänblie$ foürcn bie £)änen ficr) fd&abloö galten an jener

grogen intf$äbigung$maffe, bie man £)eurf<$lanb nannte. £)er rufftf<$e

®efanbte in ©tocfr/olm ocrfpra$ bem bönifcr)en ®ef($äft$rräger, bem
jungen (trafen SBolf Skubiffin, im tarnen (SnglanbS: beibe SWecflen«

bürg, ba$ fcijrocbtfctye unb oieHei($t audj ba$ preugifd^c Bommern, „$a>n

Dörfer in £cutfcr}lanb für eine« in 9lortoegen." Söernabotte felbft ging

ne<$ toeiter unb »ert)ie§ : 2ttecflenburg, Dlbenburg, Hamburg unb $übedf

.

3um $eile für Stostfölanb vertraute grtebric$ VI. oon £>änemarf auf

Napoleon« ®lücf unb fanb monatelang leinen feften Grntfcr)lujj. £>em ®rab*

finnc Sßnig griebriety 2Bilt)elm$ toaren biefe r)äj3licr)en norbifdjen §>änbel

ton §au$ au« roibertoartig. ßr hoffte £)änemarf burcr) er)rlicr)e 9Jc*trtcl

für bie Koalition ju geroinnen, roollte feine $anb ni$t bieten ju ber

Beraubung be« fleinen ^ac$barn unb oertoeigerte bie Genehmigung, al«

fein ©efanbter in <©tocfr}olm einen SUlianj* Vertrag abgesoffen t)atte,

ber ben <Sct}tt>eben bie (Irtoerbung oon 9cortoegen »erbürgte. ©0 gef<$a$

fca$ ©onberbare, bafe 33ernabotte im grür)jar)r mit einem fleinen fcr)toebifcr}cn

§eer in ©tralfunb (anbete, um sRorrocgen in £>eurfcr}lanb 3U erobern, unb

todj mit freufeen noc$ nid^t oerbünbet toar. Sngtanb gemährte bem

Sioctbeutigen SÖunbeägcnoffen für feine fd^mad^c (Schaar freigebig eine WliU

lion ^funb (Sterling ©ubfibien.

SCBa« lieg ftd^ oollenbS üon ben Staaten be« ^einbunbc« ertoarten!

3Kit^öaiern öer^anbelte ber ©taatöfanjler in^ge^eim fd^on feit bem 3a*

nuar. T)er Untergang ber 30,000 ©aiern, bie in ben ©<$neefclbern

5HuBlanb« i^ren Xob gefunben, ^atte ben ÜKünd^cner $)of bod^ rief er*

füttert; roie leiben fcr)aftlic§ 3Wontgelaö bie norbbeutfd^en Patrioten t)agte,

[0 begann er bo^ ber Cpfcr für ben ^rotector mübe 3U roerben feit fie

ni$t$ mc^r einbrachten. ^Die Königin, tron^rinj ^ubtoig, ^nfelm geuer*

bact) unb mehrere anbere ctnflugrctc^c 3Känncr toarben rür)rig für bie gute

®a$e. ©n fc^toere« ^inbemij? ber 2$erftänbigung räumte $)arbenberg
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gcnxmbt htnrocg, iubem cv ocrfprach, bie fränfifchen Bttarfgraffchaftcn nicht

jurücfsuforbcrn; beibe Ztyik festen babei oorauS, ba& Greußen burch btc

oormal« pfalsbairifchen ^robtnjen am 9cicberrhein entfehabigt »erben foütc.

Schon h>ar üttontgelaS bereit, einen IfleutralitätSoertrag abschließen, ba

hörte er bon Napoleon« ungeheuren Lüftungen unb oon Defterreid^

loartcnber Haltung, ©ei foldjer Ungleichheit ber Streitfrafte festen ihm

Greußens 9iieberlagc fieser. (£r brach ab unb erfüllte roieber mit gelohntem

(£ifcr feine 3kfallenpflichtcn gegen ben Söcherrfchcr beS 9?^cinbunbe^.

SBährenb bie SUliirtcn alfo Vergeblich öerfuchten, ben mächtigften

«Staat beS SübcnS burch freunbfehaftliche Skrhanblungcn ju gewinnen,

fünbigten fie ben norbbeutfehen Staaten fchärfere ÜttaBregeln an. Ter

SÖreSlauer Vertrag oom 19. SDcarj bebrohte — ganj im Sinne jener

Petersburger ÜDcnffchrift SteinS — alte beutfehen gürften, bic fid? nicht

in beftimmter grift bem Kampfe für bie gretheit beS Vaterlanbe* an*

fchlöffen, mit bem 23erluft ihrer (Staaten: ein (SentralocrtoalrungSraü?

unter bem SBorfifce beS greiherrn follte in fämmtlichen norbbeutfehen

Banken — allein §annooer unb bic bormalS prcufctfchen proöinjen au*'

genommen — prooiforifche Regierungen einrichten, bie müitariföcn 9*ü'

ftungen leiten unb bie Staatseinkünfte für bic 35crbünbeten einziehen.

£>cn ©üben ließ man ftillfchloeigenb au« bem Spiele, ba iparbenberg an

feinen bualiftifchen planen getoiffenhaft fefthielt unb bemnaeh bem öfter*

reichtfehen £ofe in (Sübbeutfehlanb nicht oorgreifen roollte. 3n 35$ten,

in Öonbon unb an allen ^^einBuntoö^öfcn erregte biefer erfte 33erfua>

»raftifcher beutfeher (SinheitSpolitif ftürmifchen Unwillen. Wlan fragte

jomig, ob biefer Oacobtner (Stein beutfeher taifer »erben folle. üttetter'

nich unb SWünfter toaren fofort entfchloffcn, bic Sirffamfcit ber unheim*

liehen unitarifchen Söchörbc an befchränfen.

^och fehärfer rebete bic tatifcher ^roclamation beS ruffifchen £bcr<

befe^Iö^abcrö Shituforo oom 25. SDcarj. Sie foradt) bic Hoffnung au$,

fein beutfeher gürft »erbe ber beutfehen Sache abtrünnig bleiben unfc

alfo „fich reif jagen ber oerbienten Vernichtung burch bie traft ber

öffentlichen Meinung unb burch b\t Stacht gerechter Saffcn". (£in junger

Obcrfachfc, $arl Üttüllcr, ^attc baS pathetifche <Sct)riftftücf entworfen, ein

fanatifcher Seutonc, ber ben ®eneralftab gern in ein Jptlbamt oerroanbein,

bie ©eneralabjutantcn $u $aupttoemolben umtaufen roollte. ©anj fo

haltloö unb oerfchroommen roie bie oaterlänbifchcn Traume ber begei*

fterten 3ugcnb roaren auch *>ic SBcrheijjungcn für £)cutfchlanbS SScrfaffung,

n?elchc ber gclbmarfchall im tarnen ber oerbünbeten Monarchen gab. @r oer*

fbrach, bafc bie SBiebergeburt beS ehrroürbigen SKeichS allein ben gürften unfc

iBolfcrn üDcutfchlanbö anheimgeftellt bleiben, ber (S^ar nur feine fchüfccnfre

£anb barüber halten folle. „3c fehärfer in feinen ©runblagcn unb Um'

riffen ba« ©erf heraustreten roirb aus bem ureigenen ®eifte beS beutfehen

VotfeS, befto verjüngter, lebcnSfräftigcr unb in Einheit gehaltener roirb
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Teutfchlanb uueber unter Europa« Böllern erföchten fonnen!" - $ofy
tcnenbc, toohlgemeintc Sorte, nur föabe, baß fie jebe« flarcn ©innc«

entbehrten. <5u feilten nachher in einem 9ftcnfZeitalter ber Verbitterung

nnb Skrftimmung eine ganj ungeahnte ^ebeutung gewinnen. ?luf fic

vernehmlich beriefen 'fic^ fpäterhin bie enttäuföten Patrioten, um ju be*

iwifen, baj? bie Nation &on ihren gürften betrogen fei — toätyrcnb boch

leiber ber ureigene ©eift be« beutföen Volfeä felber oon ben unerläßlichen

^erbebingungen ber beutföen Einheit bamal« noch eben fo toenig ahnte,

ttrif feine gürften.

2)ie Drohungen ber SBcrbünbcten entferangen ber richtigen Erfennt*

mfp bafc bie (Satrapen Napoleon« nur noch für bie (Spraye ber ©ctoalt

empfänglich toaren. «ber foüten bie ftarfen' ©orte toirfen, fo mufete bie

Ityat ber Drohung auf bem gufce folgen, ilnb fie folgte nicht, ©eine

natürliche ©utmüthigfeit unb bie ftille 9?ücffidt)t auf Oesterreich oerhin*

mten ben &b"nig, burch bie Entthronung feine« fäd^fifd^cn Machbar« recht'

Jeitig ben beutföen gürften ein ioarnenbe« #kifm'el gu geben. Sil« bie

^luffcrberung an griebrfö Sluguft oon (öactyfen herantrat, baj? er um
rcutfölanb« hnüen ben Treubruch urieberholen follte, ben er im §erbft

1806 um feines §aufc« toillcn begangen fyatte, ba toar bie i*age be$

iefroachen gürften allerbing« fönrierig; er mufcte früher al« bie anberen

tft>inbunb«fönige einen Entföluj; faffen, in einem Slugcnblicfc, ba ber

3lu$gang be« Kriege« noch unfföer toar, unb er fonnte nicht hoffen , ba«

tura) bie puffen eroberte Süarföau ttneberjugetoinnen. E« lag jeboch

in feiner §anb, burch rechtzeitigen Slnföluj? fich einen Erfafe für feinen

pelnifchen SÖefife &u fichern; ber Gjar hatte fich baju längft bereit er*

Hart. $)ie Entföäbigung für eine fo unfichere Hrone fonnte freilich nicht

bebeutenb fein; SHarföau toar, tt)ie Oebermann tou&tc, nur oorläufig in

Sriebrich $luguft« £>änbc gegeben bi« auf tociterc Verfügung be« Ompc*
ratcr«; niemal« h^ttc ber toettiniföe ^erjog fich unterftanben, ben oor*

nct)men polniföcn S5nig«toählern unb ihrem loilben ÜVutföenhaffe ent*

gegenjutreten
;

niemals getoagt, feinen polntfd^en Xruppen irgenb einen

Befehl su geben, griebrich Sluguft toollte trofebem ton biefer polniföcn

ÄTene, bie fchon fo oicl Unheil über (gachfen gebracht, nicht faffen unb
Welt &ubem bie ^ieberlage feine« „®rojjen 3üiirtcn" für unbenfbar. Er
t&at beim §cranrücfen ber Verbünbeten, toa« er fchon in ber tfrieg«gcfahr

H 3ahre« 1609 gethan: er fleh mit feinem (Brünen ®etoitfbe au« bem
Vanbe. 2luf bie bringende grage be« ftönig« oon Reusen, ob er „ein

Siberfacher ber ebelften (Sache" bleiben toollc, gab er eine nföt«fagcnbc

Slnttoort unb oertoic« auf feine beftehenben Verbtnblichfetten.

©ein Üftiniftcr $raf ©enfft — eine jener aufgeblafencn SJtttteU

magigleiten, tooran bie biplomatifche ©efthichte ber üWittelftaaten fo reich

ift — enttoarf ben Ünbifchen "plan einer mittclcuro^äifcheu 3lllian3, toclche

ftranfreih 9l«6tanb ^ugteid^ bemüthigen unb ^reufeen auf ber <Stufe
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einer SWacht britten föange« barnieberhalten follte; er fühlte jebodh, b<i§

man be« (gehufee« beburftc unb oerfuchte baher fid) an bie $utoartenoe

dicutralitatfyotiitf Oeftcrrcich« anjufchltcfjen. £>ie« beginnen toar nicht

nur unausführbar, ba (Saufen unocrmetblich ben £rieg«fchauj>lafc bilfcen

mußte, fonbern auch eine Verlegung be« Vötlerrecht«. (Saufen befanb fic^

noch im .guftanbc *>c8 Krieges gegen SKufclanb, alfo auch gegen ^ßreu§eir.

foeben noch fämpften fächftfehe Zxupptn in ben (Raffen »on Lüneburg

mit Dörnberg« tapferen Schaaren. 9toch einer felbftoerftänblidhcn üRcgel

be« Vötfcrrecht« barf aber eine friegführenbe Sftadjt nidt)t ohne bie ®e*

ne^migung be« geinbe« fid^ für neutral erflären, toeil fonft jeber $e*

fiegte fich ben golgen feiner 9tteberlage entgehen fönnte. Dem öfter'

reichen £ofe tourbe biefe (Srlaubmfj erteilt, ba Napoleon foroohl tpu

bie Stüiirten ihn fronen wollten unb auf feinen beitritt äfften; oon

bem fädt)fifchen fönige verlangten beibc J^eile fofortigen flnfc^lufe.

gaft bie gefammte fädhfifche 3lrmee ftanb in Xorgau unter ben ®t<

fehlen X^ielmannS, ber beauftragt war ben wichtigen (Slbepafj feinem

ber beiben fämpfenben X^eile ju öffnen. Der (General war ein tapferer

<Solbat, aber eitel, groBfprecherifch, majjlo« ehrgeizig; ein eifriger Diener

^apoleonä ^atte er fich neuerbing« urplöfclich ber beutfe^en <5ac$e $ugf*

wenbet. l§« ftanb in feiner (Gewalt, burch einen eigenmächtigen oertoegenen

(Sntfdjlujs, nadt) bem Vorbtlbe 9)orI«, feinem Äonige X^ron unb §eet 99

retten, ben Verbünbeten ben beginn ber Operationen wefentlich su erleid)-

tern. <£r aber t^at gu oiel für einen fäc^fifc^en (General, $u wenig für einen

beutf^en Patrioten. 3n«geheim ocrhanbeltc er mit ben Greußen une

fpielte i^nen fogar einige gähren in bie §änbe, welche ben Uebcrgang

ber SlUiirten über bie (Slbe ermöglichten; boch feine Gruppen mit t>em

beutfdhen £>eere $u oereinigen wagte er nicht. 3n foldher i*age waren bie

Verbündeten unzweifelhaft berechtigt ©achfen ald geinbe«lanb $u behan*

beln
; fie traten jeboch mit übel angebrachter Sttilbe auf, nahmen ba« Sans

nur im Flamen be« lanbe«flüchtigen gürften in Verwahrung, SSchamhorft

ocrnchmli^ hat liefen gehler oerfchulbet; er beurteilte bie ($cfinnung

t>c« fad^fifchen Jpofc« unrichtig, nach ben <2chtlbcrungen feine« 3ugenc<

freunbe«, be« (General« 3cf4au / Dcr 3U pcn «äfften Vertrauten griebrieb

2luguft« ^hlte. 2luch ©tein ^offtc noch au f t>it freiwillige SBefehrung

ber Sllbertmer. 2£ohl fthalt er grimmig auf bie üflattheraigfeit „biefer

»eichen fächfifchen Sortfrämer", bie oon ber ^egeiftcrung be« preußischen

Volfc« faum angeweht würben, auf ben <Stumpffinn ber Dre«bcner ffr
lifter, benen unter alten Schiefungen einer ungeheuren $eit nicht« fo

wichtig war toie bie ^ctftörung ihrer (5lbbrücfe. Slber ftatt ba« befe^tf

l'anb, bem iÖre«lauer Vertrage gemäg, fofort ber Dictatur be« Zentral'

ocrn>altung«rathe« ^u untertoerfen, lieg ©tein bie oon bem flüchtigen

Könige eingefügte 9?cgierung«commiffion ruhig gewähren unb oerfchmahtc

fegar bie 6taat«faffen mit Sefchlag ju belegen.
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3(lfo trat bie geplante beutfd^e (Sentralbehb'rbe in ihrem urftrüng*

Ctc^en rabicalen €>inne niemals inäi'eben; ber erfte 23erfuch unitarifcher

$oüti! geriet^ nach falbem Anlauf in$ @tocfen. 9ioch c^e ber große

trieg begann, toarb fdjon erfennbar, ioelthe Üttacht ber ^articulariSmuS

im üBolfe unb in ben Ütynaftien noch befafj. &ie grembherrfchaft toar

reif $um Untergange; für ben ©taatäbau ber beuten (Sinheit fehlte

nca) ber ©oben.

3eiten ber s)ioth ^eben ben regten 2Rann rafch an bie rechte Stelle.

Da ber ftönig in feiner (Schüchternheit fich nicht getraute nach bem

brauche feiner Vorfahren ba« $eer felber )U führen, fo burfte nur ein

3tan ben Söefehl über bie preu&ifctye $auptarmee übernehmen — ber

elfte gelbfolbat ber beutf^en £eere, (General ©lücher. So^in toaren fie

toä), bie träume ber gebilbeten Sftenfcfyenfreunbe oom etoigen grieben?

Gereift unb gefräftigt in harter Prüfung glaubten bie £eutfc$en toieber

an ben ®ott ber (£ifeu toachfeu liefj, unb jene einfachen Xugenben ur>

iprüngli^er SD^enfc^^ett , bie bi$ an bad (Snbe ber ®efehichte ber fefte

$runb aller ®röjje ber SBölfer bleiben »erben, gelangten lieber &u Oer*

btenten (Streit: ber friegeriföe SUiuth, bie frifdje traft beä begeifterten

Sillens, bie SBahrhafrtgfeit *>e$ §affe« unb ber l'iebe. 3n ihnen lag

#lü<her« @tärfe, unb biefe Nation, bie fich fo gern ba8 23olf ber dichter

unb ber Genfer nannte, beugte fich oor ber ©eelengröfee be« bilbung&»

lofen SföanneS; fie füllte, baß er loerth toar fie ju führen, ba§ ber

rielbenjorn unb bie ©iegeäfreube ber $>unberttaufenbe fich in ihm Der*

forderten. 953a$ ^atte ber Sllte ntc^t Sllleä burchgemacht in bem falben

3a^rhunbert, feit bie ©elling^ufareu einft ben fc^toebifc^en dornet ein*

fingen unb ber alte Delling felber ben unbänbigen 3unfer in ftuttfl unb

iöraueh ber fribericianifchen Leiter unterrichtete. (£r (atte an ber ^eene

gegen bie «Schieben, bei greiberg gegen bie ßaiferlictyen, in tyoltn gegen

He Sonfoebertrten gefönten, toar auf jenem unblutigen ©iegefyuge burdj

$oüanb bem Bürger unb dauern überall ein toohltoollenber ^efd^ü^er

getoefen unb bann roä'hrenb ber rheinifchen genüge oon greunb unb

geinb betounbert »orben. £)ie fchneibige SToUfü^n^eit, bie be^enbe tfft,

bie unermüdliche SluSbauer beö alten 3ieten lebten toieber auf in beut

neuen Ädnige ber §ufaren. ©ein Sebelang blieb er ber Anficht, für

m gufjoolf genüge $ur $oth ber nachhaltige 2ttuth, ber Weiterführet

aber bebürfe einer angeborenen ©egeifterung, um bie feltenen unb flüch"

tigen Slugenblicfe, bie feiner SEBaffe eine grojje Söirfung erlaubten, immer

fofort mit Ungeftüm 31t ergreifen.

Seit bem 3al)re 1806 unb bem fühnen 3uge auf Öübecf toar er

bie Hoffnung ber Slrmee; ©eharnhorft lernte bamalö an 43lüc^erd (Seite,

oa§ man mit üKuth unD SillenSfraft SllleS auf ber SÖelt übertoinbe unb

fa&te ju ihm: „(Sic finb unfer Anführer unb $elb unb müßten ©ie und
ttttiftfe, DtaMt ©ef^te. L 29
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in ber Sänfte oor* unb nachgetragen »erben. 9iur mit 3hnen tft (Sni*

fchloffenheit unb ®lücf!" Unb e« n>ar unenblich mehr al« bie tapfer*

fett be« Jpaubegen«, loa« bie freuen unb gurdjtlofen fo ummberftehltd)

an^og. 2lu« 33lücher« ganjem SBefen fprad^ bie innere greubigfeit be« ge*

borenen gelben, jene unoertoüftliche 3ut>eYf^^ totttfc ba« uriberaitlige

Schicffal ju bänbigen fctyeint. £)en Solbaten ersten er fyerrlidj urie ber

$ricg«gott felber, roenn ber fc^öne ho<hgett>achfene ®rei« no<h mit jugent*

licher $raft unb Einmuth feinen feurigen ©Gimmel tummelte; gebieterifay

§oheit lag auf ber freien (Stirn unb in ben großen tiefbunfeln flammenben

Slugen, um bie Sippen unter bem biefen Schnurrbart foielte ber Schal!

ber $>ufarenlift unb bie ^erj^afte i*eben«luft. ®ing e« sur Schladt, fo

fchmücf te er fich gern mit allen feinen Orben nrie für ein bräutliche« geft,

unb niemal« in aüen ben gährlichfeiten feine« ftriegerleben« ift t^m aua>

nur ber Einfall gefommen, bag eine $ugel u)n hinftreefen fimnte. ®eu>alti$

toar bcr iSinbrucf, toenn er $u fprechen an^ob mit feiner fdjönen, mäcb*

tigen Stimme, ein SRebner oon ®otte« (Knaben, immer ber h&hftcn ©h>
fung fieser, mochte er nun in gemütfylidjem Sßlatt mit 3Bachtftubent>ä§cn

unb ^eiligen £)onneru>ettern bie ermübeten Xruppcn aufmuntern ober

ben Cffi^ieren flar, bünbig, nachbrücflich feine befehle erteilen ober enfc<

lieh in feftlic^er 33erfammlung mit fchtoungoollen Sorten einen oatfT-

länbifchen Grhrentag oerherrli<hen. 2Ber täglich mit ihm oertehrte toirrte

ihm ganj gu eigen; feine geliebten rotten §ufaren ^atte er fo bt« auf

ben legten üttann in feiner ®etoalt, bag nach ber unglücflichen SRatfaues

Kapitulation fein einziger ber Dothen nach granfreich geführt toerttn

fonnte: alle enttarnen ben Siegern, bie meiften fehlichen fich nach Cft<

preuj$en gu ihrem Könige burch-

33lü<her fannte Sanb unb Seute be« beutfetycn Horben« n>ie 9Hemaiü>

fonft unter ben preugifdjen (Generalen. SÖä'hrenb eine« langen toechfel'

reiben £)ienftleben« war er in jeber Öanbfdt)aft oom Steine bi« $ur pol*

ntfdjen (Brenge ^eimif^, auch al« Öanbnnrth mit ben üßerhältniffen be$

bürgerlichen Seben« too^l oertraut getoorben. Ueberall toohin er fam ge-

wann er bie ^ergen, nrie er fo fröhlich lebte unb leben lie§, mit $cd>

unb fiebrig jechte unb fpielte, immer aufgefnöpft unb guter £>tnge uns

boch gen>i§ fich nicmal« toegjutoerfen. So ftärfte ihm bie Schule bd
l'eben« ben beutfch'öaterlänbifchen Sinn, ben einft Slopftocf« Cben in bei

Seele be« Süngling« getoeeft hatten, ©ie feft er aut^ an feinen preust-

fc^en gähnen t)ing, er füllte fic^ bod^ immer, gleich Stein, f<hl«httoe$

al« einen beutfe^en Jeimann, ^renjenlo« toar fein 3utrauen ju ber un»

»ertoüftlichen Äraft unb Ireue feine« ü3olfe«. ^)a« $erj ging ir;m auf hm

er bie urfprünglidje griffe unb grei^eit germanifchen Sefen« fanb; ba^er

feine ^orlie6e für ba« freie S3olf ber griefen unb ba« felbftberoujjtc ^öurgep

t^um ber $anfeftäbte, fein Slbfc^eu toiber ben Äaftenftolj unb bie oater*

lanbelofe ^efinnung bc« münfterlänbifchen Slbel«. 3m Hilter beflagte er
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oft, bafc er über bem Sau« unb 33rau« be« luftigen $ufarenleben« feine

©ilbung fo gan$ oemactyläffigt fyabe. (Sin angeborener greifinn, ber fixere

3nftinct eine« großmütigen Königlichen Jperjen« ließ ü?n glei<$Wo$l fort*

breiten mit ber wactyfenben 3^ Sange oor ben Reformen oon 1807

t>atte er bie ^rügelftrafe bei feinen föottyen t^atfäa?li(§ abgefdjafft; ber

pefcantifetye 3»ang unnüfeer ^arabefünfte war ü)m ein ©räuel, unb

fritye fa)on fpraety er e« au«, bafe bie Slrmce $u einem 93off«tyeere werben

muffe. $on bem junfer^aften Sefen feiner meeftenburgifdjen ©taube«*

genoffen blieb er ganj frei, ©ie er felber feine Erfolge allein ber eigenen

lüeftigfett oerbanfte, fo $ie§ er freubig 5lüe« wiUfommen, loa« bie per*

fcnlic^e ßraft, bie freie £$ätigfcit, ba« Selbftoertrauen in ber Nation er*

ioedftc. ©rein« Reformen unb namentlich} bie ©täbteorbnung fanben an

tt/m einen berebten 93ertt)eibiger. ©o wurzelte auä} fein grimmiger §afc

gegen bie 5fembr}errfct)aft in bem ftarfen ©elbftgefüt)le einer freien (Seele:

er entpfanb e« wie eine pcrfönltc^c Crntwürbigung, baß er auf beurfd)em

©oben fiel) nact) bem ©elieben franjöfifa)er Gewalthaber rieten follte,

unb vetterte: „ict) bin frei geboren unb mu§ am§ fo fterben."

Der alte trieg«mann 3ät)lt ju jenen eckten r)iftorifct)en ®rb*6en, bie

bei jeber näheren tenntniß gewinnen. 2Belcr}e (Schärfe be« Politiken

SMict* in bem barbarifcr)en SJeutfd) fetner oertrauten ©riefe! 3n jeber

t-olitifd&en £age finbet er fiel) raf# 3urcd)t, erfennt fofort ben fpringenben

?unft im (Gewirr ber (5reigniffe, weiffagt mit j>ropt}ctifct)er ©td)ert)eit

ben legten 2lu«gang. ^iemal« lägt er fict) täufd)en bur$ bie Uebertfug*

$eit ber ^augwir/fcfyen ^ßolttif, niemalö glaubt er an bie •jftiJglidjfett einer

e&rlier)en 23erftänbigung jtoifc^en Greußen unb Napoleon. 3m grür)jat;r

1807, nact) einem einzigen ®efpräct)e mit JÖennigfen, wetfc er augenblicflicr},

toaö fein ©taat oon ben Muffen $u erwarten t)at, unb ruft ingrimmig:

„toir ftnb üerratt)en unb oerfoft !" Unb bann bie langen 3at)rc ber Shtec^t*

f$aft: oft genug ift er ber üBerjroeiflung nat)e, boct) immer toieber er*

mannt er ftdt) ju bem froren Glauben : er werbe fein Greußen wieber im
alten ®lanje fet)en, biefer Napoleon müffe herunter unb ir)m felber fei

Beftimmt babei mithelfen : „ber beutföe 2Jhttt) fc$läft nur, fein @rwacr)en

totrb fürct)terlic$ fein!" Sot)l t)at aud) ©lü#er in biefer 3eit be« Marren«

manche ber Kolben Xäufdjungen geseilt, welche bie tapferen ^er^en ber

ftriegspartet in bie 3rrc führten; er fefcte gern bei allen £)eutfc$en ben

§elbenfinn, ber ir)n felber befeelte, oorau« unb traute ftet)'« su mit 16,000

SRann bie Weftlid}cn ^rooinscn wieber ju erobern. >Docr} wie übereilt

aucr) manage ber Crrr)ebung«pläne waren, bie er bamatö mit feinem Sieb*

ling«fot)ne Sranj unermüblict) entwarf: ba« 2öefentlict}c, bie innere ©cr)wäcr}c

be« naooleonifctyen Seltreier)« erfannte er richtig. £)ie $leinnteifter eut*

festen fiel) über ben 3üngling im ©reifen^aar, ber nod^ juweilen auf ben

?)ofballen mit ben eleganten jungen ®arbeoffijieren eine Quabrillc tankte

;

tiefere Oiaturcn füllten balb, ba§ bie« au«gelaffene treiben nur ber natür*

29*
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liehe 2lu«brucf einer unbänbigen überfchäumenben &ben«fraft toar. Zit

ipatriotenpartei oerliefj fich auf ihn al« auf ihre treuefte Stüfce. Stein

hatte fich ihm fdjon oor 3ahren in ^erjli^cr greunbfchaft angefdjloffen

.

er fdjäfctc ba« treffcnbe, immer au« ber gülle lebenbiger Erfahrung %t<

fdjityfte Urteil be« General« unb ahnte in ihm benfelben fü^nen 2 ctwur

g

ber Seele, benfelben üttuth ber SBahrheit, ber in feiner eigenen ©nm
lebte.

®ana frei oon üftenfchenfurcht, mit unumtounbenem greimuth fagte

©lücher 3ebem feine Meinung in« ®eficht; unb bodj lag felbft in feinen

gröbften ©orten nicht« oon Stein« oerlefcenber «Scharfe. Seine 3ornreben

famen fo gutlaunig unb treuherzig herau«, bag fich feiten 3emanb gefranh

füllte unb felbft ber Äönig fich oon ihm 2tüe« bieten liefe £>enn bet

allem Ungeftüm toar er oon ©runb au« Aug, nicht blo« im Kriege fo

oerfchlagen unb aller ßiften funbig, ba§ ü)n Napoleon ärgerlich le vieni

renard nannte, fonbern auch ein getoiegter üftenfchenfenner , ber 3eben

an ber rechten ©teile ju pacfen toujjte. $)ie Jhinft be« ©efehlen« »er»

ftanb er au« bem ®runbe; oon ber 2flannfcfyaft burfte er ba« Unmog*

liehe ©erlangen, toenn fein 23ortoärt« au« feinen klugen blifete, unb au<$

oon bem trofoigen Selbftgcfühle feiner (generale erlang er fich ($e$cr>

fam, ba er ftet« nur an bie Sache bachte, nach jcbcm aftifcerfolge %Ulti

hochherzig auf feine Etappe nahm unb bei Streitigfeiten ber Untergebenen

immer gutmütig vermittelte. £ie unoertoüftltche £raft be« £offcn« unt

Vertrauen« wurzelte bei ihm toie bei Stein in einer ^lichten gremmia/

feit. Obgleich er nach #ufarenart ben Herrgott jutoeilen einen guten

Sflann fein lieg unb alle« f^cin^eilige Sefen oerabfd&eute, fo blieb er feo$

in tieffter «Seele feine« einfältigen glauben« froh; in fchtoeren Stunben

tröftete fich ber ©ibclfefte gern an einem tapferen SBorte ber StyofteL

Unb toie toeitab lag bo<h bie Schlagluft biefc« gütigen, menfctyenfreunt'

liehen 9ttanne« oon ber tyerjlofen SRo^eit be« 8anb«fnechte«! gür bie

ftranfen unb $ertounbeten ju forgen toar ihm heilige (S^riftenpflidjt. £er

junge Äronprinj oergafc e« nie, toie ü)n ber alte $)elb einmal auf einem

<5><$lad)tfclbe tief ergriffen bei ber Jpanb genommen unb ihm all fcen

fürchterlichen 3ammer ringöum gezeigt hatte : ba« fei ber gtuch be« Kriege«,

unb toehe bem Surften, ber au« (Sitelfeit unb Uebermuth folche« ßlenb

über feine ©ruber bringe!

©lücher mugte längft, „bog er ba« 3utrauen ber Nation unb bie

^iebe be« 5)eerc« für fich hatte/' ba§ ihm bie güh^«ng ber Slrraee ge^

bührte. 511« nun bie h«B erfehnte Stunbe fchlug unb ba« föeich ber

taufenbmal oerfluchten „Sicherheit«commiffare unb gaulthicre" ju Grnbe

ging, ba fühlte er fich verjüngt tro^ feiner ftebjig 3ahre unb bachtc fre^

an bie langlebige ^elbcnfraft be« ^erfflinger« unb be« £)effauer« un^

bie oielen anberen glorreichen (^raulöpfe ber preujjifchen 5!rieg«gefchichtc.

®lücffeiig toiegte er fich auf ben hohen Sßogcn biefer braufenben ^olf«be«
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ujeguna,; tote that e« ihm roohl, ba§ ber frifd^e Suftjug bcr ©ahrhaftig*

feit loieber burch ba« beutfti^e £eben ging unb 3eber tapfer bon bcr Seber

tteg fbract}. „Dichten Sie man bruf, fagte er feetenbergnügt einem

patriotiföen ^oeten; in folgen 3etten mu| Geber fingen wie e« ihm
um$ $cra ift, ber (Sine mit bem Schnabel, ber Hnberc mit bem Säbel!"

So mar bcr $elb, ben bic (Stimme ber Nation junt $ü$rer toä^ttc

— ein cdt/ter (Germane, nur germanifchen ÜRcnfchen ganj oerftänblich in bcr

raupen ©röfce, bcr formieren Urfprünglichfeit feinet SBefen«. Die ftranjofen

: iölu ihm niemals and; nur jene bebingte Stnerfennung gefchenft, tpetd^e

ber anhaltenbe ßrfolg felbft bem ©efiegten abjujtoingcn pflegt. (Sr fclber

tonnte in bie feine romanifdhe 2lrt fich nicht finben unb meinte noch al«

cie ©uth be« tampfe« längft berraucht mar: „bie« 93olf ift mich su*

Biber!" — toährenb it)m bcr laute Sreimuth unb ber berbe $umor ,,be«

närriföen 33olfe«" ber (Snglänber oon $eraen besagten, Sobalb ber Krieg

begann »ibmete er fich mit ganzer Kraft feinem Berufe unb legte fogar

Die geliebten Spielfartcn au« ber §anb, um fie nicht ttrieber a" berühren

cor bem (Sinjuge in $ari«. <Sr fannte bic ®ebre$en feiner ©Übung unb

nju§te, ba§ er eine« methobifch gefpulten topfe« beburfte, ber ihm bie

©ebanfen für bie Kriegführung angab. So ^attc er im ftelbjugc oon

1806 bie 3been Scharnhorft« aufgeführt; neiblo«, in aufrichtiger 33c*

üfyeibenheit erfannte er bie geiftige Uebcrlegenheit be« ftreunbe« an unb

freute (ich ihn auch bie«mal al« Ü&eneralquarticrmeifter an feiner Seite

}U i'ehen. ÜDftt biefem hellen Kopfe unb feiner eigenen Skrtoegenhett bachte

et bcr ganzen Seit ju trogen — benn einen oielföpfigcn Krieg«rath hat

ber Sßte nie gehalten.

Doch oorläufig ftanb er felbft noch unter ruffifchem Oberbefehle,

flach bem £obe be« unfähigen alten gclbmarfchalJ« Kutufoto übernahm

General ©ittgenftein bie gührung bc« oerbünbeten §eerc«, ein tapferer

iwt»lmcinenber Solbat ohne bic ®aben be« ftelbherrn. Da« ruffifche

Hauptquartier toar, ftols auf bie Erfolge be« jüngften 3ahre«, toenig ge-

neigt auf bie töathfchläge ber ^reufeen ju %$xen. Schon am Jage nach

bem Aufrufe be« König« brach iölücher au« *8re«lau auf, überfchritt bie

iiLbc bei Dre«bcn, untertoarf faft ganj Sachfen bi« auf bie ^eftungen

unb rücfte in ben erften lagen be« 3lpril bi« in bie Slltenburger ®egenb;

feine leichten Gruppen fchtt>eiften meit nach SBeften, über ®otha hinftUÖ -

gleichseitig näherten fich im Horben 9)orf unb Süloto bcr Grlbe, fchlugen

ben ^icefenig (Sugen in bem glättjenben Gefechte oon ÜRöcfern — bem
erften größeren treffen, ba« ben ftranjofen geigte, ba§ fie nicht mehr
mit bem $eere oon 1806 ju thun hatten — unb gingen im Slnhaltifchen

auf ba« linte Ufer be« Strome« hinüber.

jßenn Sct}arnhorft unb feine ftreunbe anfang« hofften f
e« »erbe

gelingen oor Napoleon« Slnfunft einen großen Xfyxl oon ©cftbeutfchlanb

«u befefcen unb überall bie 25olt«bctoaffnung in ®ang ju bringen, fo
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mußten fie balb erfcnnen, toic toenig bie öcrfügbaren ©treitfräfte oorber*

hanb no<$ für fo grogartige <£ntn>ürfe ausreisten. (Sin glüeflicher Än*

griff beS Keinen S)örnberg'fchen (SorpS auf Lüneburg gab stoar ein er*

hcbenbeS 3eugnij$ w>n ber Xapferfcit beS jungen $eereS — bie lokalen

priefen ben erften bitter beS eifernen Kreuts, Sttajor $3or<fe, bie ^ce*

ten befangen baS ^elbenmäbd^en Sohanna Stegen, baS ben Dampfern

im bieten Kugelregen ^uloer unb 33lei jutrug — jeboch baS öereinjelte

Unternehmen ^atte feine bleibenben golgen. (Sine ©chilberhebung ber

Patrioten im Söremifchen tourbe burch 33anbamme, ben roheften uns

toüfteficn ber napolconifchen generale, tafc^ niebergetoorfen unb graufam

beftraft. Sluch ton ben geftungen bteffeitS ber £lbe toaren bid ju gnbe

Slpril nur X^orn unb (Spanbau ben gran$ofen entriffen. ©ne fü^nc

Kriegführung, toie fie Scharnhorft oerlangte, fonnte gleichwohl bic Sirmee

beS SöiceföntgS im Sftagbcburgcr Sanbe vernichten bcoor Napoleon« $aupt>

heer heranfam. Slbcr baS ruffif^e Hauptquartier blieb wochenlang un*

beweglich in s}$olen. £)er (£jar beburfte längere 3eit um feine Slrmee,

beren Schwäche mit feinen eigenen prahlerifdt)en Angaben in lächerlichem

Siberfpruche ftanb, ju oerftärfen; auch wollte er ^olen nicht serlaffen

beüor bie 9iuhe in bem aufgeregten Sanbe burch eine genügenbe Xruppen*

macht gefichert war. ^aju bic Unluft feiner (generale unb bie peinlichen

3weifel über bie Slbfidjten OefterreichS, baS auS feiner ftarfen glanfen*

ftcllung heraus ben SBerbünbeten hochgefährlich werben fonnte. <5rft am
24. 2lpril jog baS rufftfehe $auptheer in £)re$ben ein um fich bann nach

langfamen üttärfchen füblich oon Seidig mit SBlücher ju vereinigen.

2)ttttlerwcile hatte Napoleon feine Lüftungen mächtig geförbert ©o^l
lagen taufenbc ber erprobten Veteranen im ruffifchen ©chnee begraben.

£)ie jungen Gonfcribirten ftanben ben alten Kameraben weit nach, *****

hatte man in Ketten $u ben Regimentern fchleppen müffen ;
auch bie

SJlarfchälle begannen ber unenblichen KxiegSarbeit fatt $u »erben unb

fehnten fich na($ ftieblichem ®enuffe ber erbeuteten ©chäfce. £ie Ueber*

legenhett ber fittlichen ©pannfraft unb beS friegerifchen geuerS, bie t>or*

bem ben napoleonifchen $)eeren eigen gewefen, war jefct ganj unb gar

auf bie *}3reufjen übergegangen. 3mmerhin blieb baS Seitreich, baS feit

fahren »on feinem geinbe betreten worben, burch feine unermeßlichen

§ilföquellen ben Sßerbünbeten weitaus überlegen. Söährenb iöertranb

aus 3talien burch 23aiern h^anjog, oerfammelten fich bie übrigen fcorpS

ber granjofen unb dtyembünbner ai« 9cieberrhein, bei granffurt unb im

Süraburgifchen. 3n ben legten Sagen beS Slpril rücfte Napoleon felbft

mit bem $auptheere auf ber granffurt ^eipjiger Strafje burch Xhü'

ringen oftwärtS unb oereiuigte fich am 29. bei Naumburg mit ber

3lrmee beS üÖicefönigS. (Sr gebot über eine gelbarmee von minbcftcnS

180,000 9ttann, ungerechnet bie (^arnifonen ber beutfehen geftungen,

unb bie ükrbünbeten fonnten ihm junächft nur ettoa 98,000 ü)iann
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cittgegenfteücn.*) Scharnhorft wünfchte anfang« bie ©flacht in bcr freien

£bene oon Seidig, wo bie überlegene töeiterei ber Skrbünbeten jur ool*

len ©irrfamfeit gelangen fonnte. £>a« ruffifche Hauptquartier bagegen

bcfdjloß, füblic^ oon bem alten t'ütjencr ©chlachtfelbe, in beut fumpfigen,

ten graben, §ccfen unb Hohlwegen burchfehnittenen Siefcnlanbc bei

®to§gßrf<$en, ba$ $ur Entfaltung großer SReitermaffen wenig 9t*aum bot,

einen Sorftoß gegen bie rechte plante beä nach £eip$ig »orrüefenben Sein*

be3 ju wagen. §öchftwatyrfchcinlich war e$ Scharnhorft, ber guerft ben

einfad) fitynen 9fath gab: man foüe bie Uebermacht be$ fteinbeS febon

auf bem Slnmarfch überrafd^cn, feine SWarfdjcotonnen burch einen ftlanfen*

angriff burchbrechen. £)cr oerwegene $lan fonnte nur burch bic h&hfte

®d)nelligfeit unb Einfachheit ber Ausführungen gelingen. (General £>ie*

bitft, ber in ©ittgenftcinS Auftrag bic Stnorbnungen traf, leitete jeboch

ben Bufmarfch fo unglücfltch, bafj bie (SorpS oon ©lücher unb $orf ein*

anter burctyfreuaten.

. (Jrft um Sttittag beS 2. 2ftai tonnten bic Greußen ben Singriff be*

ginnen auf bic gwifehen ben 39üfe$en öerfteeften oier Dörfer <$roß* unb

£lein*®örfchen, Stahna igib Saja, welche Weh mit gewaltiger Uebermacht

tyelt Unter braufenbem ipurrabruf ftürmten ihre Regimenter heran, noch

niemals waren bic franjßfifc^en Legionen einem foldjen Ungeftüm triegerifeher

öcgeifterung begegnet. Wichts oon bcr natürlichen Unftcherheit junger

Iruppen; ein Sturm beS 3orneS fc^ien 3eben fortzureißen; Wiemanb

fennte fich auszeichnen, fo groß mar bie Xapferfeit 3111er! Wach sweiftün*

%m mörberifc^em gampfe würben brei oon ben Dörfern ben $ran3ofen

entriffen. £>a eilte Wapoleon felbft bon ber tfeipsiger Strajje tyerbei, Oer*

fua)te mit frifehen Sruppcn bie Schlacht ^crsuftcUen. Üx mujjtc mit an*

fe^en , wie bie preußifche ®arbe burch einen jweiten furchtbaren Angriff

bie tner Dörfer fämmtlich nahm ; fam bic Wefcroc ber üßerbünbeten recht*

jcttig heran, fo war bie üRarfdjlime ber ^anjofen burchbrochen
, ihrem

pauptljecre eine fc^were Wieberlage bereitet. 3luf einen Slugenblicf Würbe

ber Imperator unficher. „(glaubt 3^r, baß mein «Stern untergeht?"

fragte er jweifelnb feinen iöert^ier, unb beim 3lnblicf beS XobcSmut^eS

ber Greußen entfuhr tym ber SluSruf: ,/Diefe X^tere fyaben etwa« ge*

lernt." £>och ©tttgcnfteinS Wcferoen blieben au«; baS (SorpS oon ütfilo*

lafccwitfeh würbe burch ein unglücflicheS aßijjoerftänbntß bem Schlacht*

feibc fern gehalten, unb bie ruffifchen Farben erfchienen erft auf ber

Öa^lftatt als mit bem Anbruch ber Wacht ber Äampf ju Enbc ging.

X)ie Reiterei ber Eerbünbeten gelangte nicht su entfeheibenbem (Eingreifen,

*) ©elbfl C. »oufiet , ber überall geirifienfaf t bie nicbrigflcn 3o^len anfe^t . b<-

itdmtt bie ©tSrte ber vereinigten $cere Napoleon« unb SugenS auf 170,000 SMann
«U grande armeo de 1813 <S. 113); unb bauen nannten brei Viertel ifc*ö »on ad)t

Urmeecorv«) an ber ©rofegörfebener ©d?lad)t I^eil.
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ba ©ittgenftein fid^ oöüig unfähig jeigte bic Rettung be« $ecre$ in ber

Jpanb gu behalten unb eigentlich SHiemanb ben Oberbefehl führte; ü)r

gugoolf oerbig fich in ben blutigen ßanipf um bic Dörfer, ber bei ber

Ucberlegenheit ber feinblichen Infanterie feinen günfttgen Ausgang w<
fprach. ©ährenbbem jog Napoleon oom Horben f)cx neue Verhärtungen

heran, unb gegen fieben Uhr füllte er fich ftarf genug um, nach feiner

<$en>ohnheir, unter bem ©chufce einer mächtigen Slrtilleriemaffe einen eiu*

f^eibenben ©tojj ju toagen. 311« bic ginftemijj hereinbrach, behaupteten

fidt) bie Greußen nur noch in ©roßgörfchen , bie brei anberen Dörfer

waren oon ben gran^ofen jurüctgetoonnen, ber geinb ^telt ba« §eer ber

Miirten in toeitem Söogen umflammert. (Sin lefcter oer$toetfelteT Angriff

ber Reiterei, oon ©lücher auf gut ©lücf in baö ÜDunfel ber iftacht hinein

geführt, fcheiterte an ber Ungunft be$ Xerratn«.

$Iqo) n>ar bie flacht nicht gänslich oerloren; 3ebermann im preu*

Bifchen Sager erwartete bie Sieberaufnahme bc$ ©efechtä für ben folgen*

ben Üftorgen; aber hatten bie Verbündeten fchon am Slbenb mit i&ren

70,000 üflann gegen eine faft jroeifache Uebermacht gefochten, fo mu§tei

fie am nächften £age, menn Napoleon alle feine ^treitfräfte au« ber

feuriger Umgegenb h^«ngejogen hatte, einem noch ungleicheren Äampfe

entgegenfehen. Unoerfolgt traten fic ben töücfaug nach ber oberen €u*

an. aJcinbeftenö 10,000 üflann oon ben SBerbünbeten unb eine uxit

größte 3ln$ahl granjofen toaren auf bem Schlachtfelbe geblieben. Tic

iruppen fühlten fich unbefiegt, fie ha*ten felber mehrere Xrophaen er

beutet unb feine einzige in ben Jpänben be« glücflichen (Regner« jurüd*

gelaffen-, überall too fie ben geinb in gleicher Slnjahl getroffen, toaren fie

ihm überlegen getoefen. $>ie Äofafen riefen auf bem SKücf^uge frö&li$

ihr: ^afcholl! granjo« faput! 3m preufcifchen Speere lebte baS fto^e^e*

»unfein, baß man unter fremben unb unfähigen gührern bie &ftt ber

gähnen toieber hergeftellt, ben (Siegern ton 3ena fich ebenbürtig ertpiefen

habe. §ingeriffen oon bem Slnblicf ber toieber ertoachten beutfehen ©äffen*

gröfje fang Slrnbt fein Sieb auf ben £ag oon ®rojjgorfchen

:

Xapfre Greußen, tapfre Greußen,

^clbenrnänncr, feib gegrüßt!

©efie 2)cutfd)c fodt i&r Reifem

2Benn ber neue ©unb ft$ fdjliefjt!

Unter ben Opfern beä blutigen £agc$ war auch £?charnhorft $M

fiebenjährigen Kriege fjattt ein graufame« (Sefchicf faft alle preujjiWen

Heerführer bahingerafft; toährenb be$ ©efreiungäfriege« blieben fie fanunt'

lieh oerfchont. 3tur biefer (Sine fiel — ber mächtige ©eift, au« befjen

lichtem Raupte baä beutfehe 33oIf«^eer gepanzert aufftieg toie $alla« au«

bem Raupte bc$ 3eu«. (Sr tooHte bie leichte SEBunbe, bie er bei @WB'

gbrfchen empfangen, nicht ruhig h«len laffen. «Seit man bic ©c&iwcte

ber ruffifchen SIrtncc unb bic Lauheit ihrer gührer oor Slugen fah, ftani>
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im j>reu§ife$cn Hauptquartiere bie Ueberaeugung feft, ba§ nur Oefterreicty«

Seiftanb ben Sieg berbürge. S9alb nad? ber S$lac$t fünbigte ber Äönig

in einem ^arolebefe&le feinen Xrubben an: „in roenigen Xagen toirb

un« eine neue mächtige $ilfe jur «Seite fte^en." Sc&arn$orft wußte,

auf tote fd)n>adjen §ufjen biefe Hoffnung nodj ftanb, unb befd^lojj ba^cr,

rco$ ber Tarnungen ber Gerate, fclber nadj ©ien $u getyen um burcb

perfönliä^c Ueberrebung ben öfterreictyifcfyen Staatsmännern ben entföei-

benben gntfc&luß ju entreißen. Unterroeg« berfflimmerte fi$ bie SBunbe.

Styrenb er in 93ö$men einfam auf bem tfranfenbette lag, fc^roeiften

feine ©ebanfen hinüber ju bem baterlänbifctyen $cere. So biel tyerrlidje

Sraft toar bergeubet bur<§ bie geiler ber ruffifctyen $eere«lettung; er

batte bie ^rcufjen gerüftet unb füllte, baß er fie jum Siege führen

irütbe toenn man tyn frei gemäßen lieg an ©lüd&er« Seite. Der fter*

benbe SWann fonntc ben grojjen ö^rgeig, ber i$n beerte, ni<$t länger

in feiner berfctyloffenen ©ruft berbergen unb f<$rieb an feine Softer —
nur für fie, bamit fie toiffe, „roie X)ein SBater backte, »enn ic$ einft nic^t

me$r ba fein foüte: «n fciftinctionen ift mir ni<$t« gelegen. T>a id) bie

nia)t erhalte, toclc^e i$ berbiene, fo ift mir iebe anbere eine ©elcibigung,

unb ia> tbürbe midj beraten tt>enn ic§ anbtT« backte. Me SDrben unb

mein geben gäbe idj für baö (Sommanbo eine« Xage«!" (£« foUte mdu
fein, äm 28. 3uni erlag er feiner SEBunbe; feine legten ©orte meiffagten

ben £)eutfdjen bie ftretyeit. $ragif<$er $at Äeiner geenbet bon ben

fa)ebferif#en ©eiftern unferer <$efc$id&te. Ctyne Sctyarn^orft fein Öeipgig,

fein ©eile StUiance, fein Seban, unb ber bie Saat fo oieler Siege ftreutc

foüte felber ^reufcen« gähnen niemal« glücflicfr fefcen! (Srföütternb trat

ba« grofce Watzel be« ÜRenfc$enf<$idfal« ben Ueberlebenben bor bie Seele;

immer roieber, wenn fie biefe« lobten gebauten, überfam fie bie Stynung,

ba§ unfer Öeben nit§t abfc$lie§t mit bem legten Slt^emjuge. ©ie oft tyat

$lüdjer na<$ erfoetytenem Siege in feuriger 9tebe ben Statten feine«

Sdjara^orft angerufen, er foüe nieberfdjauen auf bie ©ollenbung feine«

Serie«! j)em £>idjter aber erfdjien ber (gefallene tote ein Siege«bote,

ben bie befreiten (Germanen ir)ren SUjnen na$ XBatyalla fenbeten:

„9hiT ein $elb batf gelben S3otf(^aft tragen.

Xannu mufj ©ennanten? befter 3Hann,

ictarnborü tnufj bie ©otfdjaft tragen:

Unfer 3oä> ba8 wollen wir jerfäjlagen,

Unb ber 9taa>e lag briebt an!"

So oiel (5fyrc bie Sc$lad)t bon ®ro§görfcfyen ben jungen breu§tfd)eu

Iruppen braute, fie »ar bodj eine 9iieberlage, bertyängnijjboU burc§ i^re

polinfdjen folgen. $)cr 9tuf ber napoleonifdjen Unüberroinblictytett ftanb

nunmehr roieber aufregt; fein ®ebanfe me$r an einen Slbfatt ber r^ein*

bünbifc^en $)öfe. Ohfiebrid^ Sluguft bon Saufen mar foeben erft, am
20. a^ril, burc^ einen geheimen Vertrag $u Cqterreieb, unb ber ^olitif
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bcr betoaffneten Vermittlung übergetreten. Huf tue ^a^rid^t oon Wapf
leon« «Siege fefrte er fofort, no<$ be&or eine brofenbe üttafnung be« ^ro*

iector« ifn ereilte, toieber ju ben gähnen jurücf, benen fein $erj immer

angefangen
;

fatte er bod) fa>>n oor SBocfen feinen Dberften ©beleben

in ba« fraitgftfiföe Hauptquartier gefenbet um bem Imperator al« güfrer

burdj Düringen 3U bienen ! cSenfft, ber Vertreter bcr $leutralitat«polttif,

n>arb cntlaffen, bie 3lrmce unb ba« Öanb bem ®rofjen Hllitrten $ur Vcr*

fügung gefteüt. (General Xfielmann erfielt ©efefl, Üorgau ben gran*

jofen ju offnen unb trat, ba feine Üruppen ben Reifungen ifre« ÄSnig«

unbebingt geformten, allein $u ben Verbünbetcn über, nur begleitet t>cn

bem genialen Hfter, bem beutfdjen Vauban. £>er ©efife ber fä<$fifdpen

geftungen erlaubte ben granjofen ben Ärieg um Monate gu verlängern.

Ciin farte« Strafgericht erging über bie treuen freuten in (SottbuS, bie

im Wärt, al« ®lüa}er« §eer einbog, fidj fofort iubelnb ber beutf^en

Sacfe angefcfloffen, jaflreicfe greinrillige unter bie gafnen ifre« alten

Vanbe«ferrn geftellt fatten. (Sobalb bie fä#fdt)e $errfc$aft aurikffam,

nmrbe ba« (Sottbufer ganb oon ben gran$ofen in 33elagerung^uftanb

erflärt, eine Slnjafl bcr angefefenften Patrioten, ber toaefere £anbrau)

oen Tormann ooran, auf bic Steige ber fäcffifa^en ©eamten in ba« #e«

fängnig geworfen unb ben gamilicn ber greümüigen , bei (Strafe oer

Vcrmögenäeinjtefung, anbefoflcn ifre Söfne jur £cimfefr aufauforbem.

Xtefe bo«faftc Verfolgung erfüllte bie ©etoofner be« ßanbe« mit fo in*

grimmigem $affe, ba§ fie naa) bcr SBicbcrbefreiung ben ftönig baten, er

möge fie ber furmarf, nidt)t ber ^rooinj Sadt)fen jutfeilen: „torir tonnt'

f^en nie nneber mit ben fädt)fife$en 23eferben in ein nähere« Verfaltnif

ju treten, autf bann nidft toenn fic ben f. prcu§ifdt)en Untertanen $w
gcfcUt »erben fOtiten.''*)

Huf Ecfefl be« «protector« eilte griebria? Huguft fclbft au« $rag

ferbei um burdf bie (Spaliere fran$öftfdt)er iruppen in ber fädjfifcbcn

ipauptftabt einliefen, unb ba« neutrale Defterreicf lies ben abtrünnigen

$3unbe«genoffcn ungefinbert in ba« napoleonifdje gclblagcr jurüeffefren.

£er Imperator empfing u)n um fo freubiger, ba er au« bem Hergänge

errietf,
bajj $aifer granj nodj feine«tt>eg« entfefloffen n>ar ju ben Verbün*

beten überzutreten, gortan fufr ber fadt)fifd)e $>of toieber mit »ollen

Regeln im gafrtoaffer bcr fran$fifc$cn Hllianj: er foffte abermal« auf

^reufcen« Soften fief ju oergrögern unb erbat fief bei bem ^rotector für

ben gall be« grieben«: ®logau unb einen Stridc) oon (Sdt)lefien, bergeftalt

ba§ $urfac§fen mit Sarfdfau ein jufammcnfängenbe« ©ebiet bilben foüte.

fiönig griebrief ©ilfelm aber fagte fcfon im 3ttai einem fadfftfa>cn &btl>

manne oorau«: bcr Untergang ber albertinifä>n ^ronc »erbe bie unser*

meibtia^c golge foldfer Xreulofigfeit fein.

*) Qingab« bcr 2>ej>utirfcn bc$ (Sottbufer Ärcifc« an ben Äönig, ©erftn 25. «ug. 18 14.
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£ie Berbünbeten toaren mittlcrmeile über bic (Slbc bt« in bie Ober*

laufifc jurücfgciou^cn. Wapoleon folgte; fein $)eer ftanb jerftreut auf ber

»eiten Öintc oon £re«ben bi« Wittenberg. Ghr faßte iefct jutn erften

male ben ^lan ju einem Angriff auf ©erlüt — einen (^ebanfen, ber

feitbem in allen Berechnungen biefc« gelbjug« immer nneberfehrte : toa'h'

renb er fetbft ber 2lrmee ber Sllliirten ofttoärt« folgte, folite Weh bur<h

einen raffen 3US 8en Horben ben gehajjteften unb gefä'hrlichften ber

gembe in feiner $auptftabt bebrohen. £)a« preujjifche Hauptquartier

toar auf ba« Stergfte gefaxt unb traf bereit« Slnftalten, ©erlin nötigen*

fall« im Strafeenfampfe burch ben tfanbfturm ju »ertheibigen. £)ie Slrmec

jebech blieb mit ben Stoffen oereinigt; ber ßßnig ioollte bie (Stellung in

bei Wahc ber öfterreic^iföen ©renje behaupten, er hoffte burch einen

(sieg be« oereinigten $eere$ bie aaubernbe $ofburg sunt 2lnf<hlu§ $u be*

tocgen. 3n ber Tfyat toar ein (Srfolg möglich, toenn ©ittgenftein fogleich

mit feinem gefammelten $>eere einen Singriff auf Napoleon unternahm,

becor biefer feine Slrmee oereinigt ^atte. $)ie ruffifche gührung aber,

bie in jenen Sagen toefentlidt) burch bie bilettantifc^en (Einfalle be« Sparen

jclber beftimmt nmrbe, befchlog, bem Wathe ber preujjifchcn (generale $u*

toiber, bei Baumen eine SDefenfiofchlacht anzunehmen unb getoährte alfo

bem Imperator, ber bie ®ebanfen ber (Gegner al«balb burdjfchautc
,
gc

nügenbe 3«t um feine (Strcitfräfte ju oerfammeln unb auch Weh« Slrmee

juriidjurufen. SBä'hrenb bie £auptarmee untätig bei Baumen ftanb,

füllten bic a»ci flachen £orp« oon 2)orf unb Söarclah be Xolfy burch

ein 5lu«faü«gefecht bic hetanrüefenben breifadh überlegenen §eerfäulen

$dp< unb tfaurifton« surüeftoerfen. 2ttit h&hftcr Äü^n^ctt oerfuchte .

?)orf fich be« unmöglichen Auftrag« ju entlebigen; burch ba« blutige

Salbgefecht oon &önig«tt>artha (19. 3flai) hat er fi<h guerft ben Warnen

be« Schlachtengeneral«, feinen altpreufjifchen Regimentern ein furchtbare«

$nfehen bei greunb unb geinb gefichert; »unberbar jäh unb oertoegen

ftclt er auä in bem ungleichen Kampfe unb brachte feine fleine (Schaar

in guter Orbnung toieber ju bem §auptheerc jurücf. 2(ber mit entfefc*

Hajen Cpfern hatten bie Greußen bie %horheit be« Goaren befahlen muffen

;

met)r al« bie $>älftc ber iörigabe Steinmcfc lag auf bem Schlachtfelbe,

unb bie Bereinigung Weh« mit ber fran^öfifchen $auptarmec toar boch

nicht oerhinbert.

So fonntc benn Wapoleon am 20. 9ftai feine gefammten 170,000

3Rann gegen bic 80,000 Miirten *ur Schladt oorführen. $)ic 55er*

bünbeten ertoarteten ben Angriff in tocitgebehnter (Stellung auf bem ftcilen

rechten Ufer be« tiefen (Spreethal«, mit ber gront nach SBeftcn; ihr linfer

Slügel lehnte fich an jene n>albigcn $öhcn ßaufifeer Gebirge«, oon

benen einft tfoubon gegen ba« $>o<hftrcher t^agcr hc^n^DcrÖeftürmt toar,

ber rechte ftanb ungebeeft in ber freien (Sbene. Wapoleon griff am erften

2a)(achttage ben linfen glügcl ber (Gegner an, übertritt ben glug, be*
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fefcte ©aufeen unb oerleitete alfo ben (Sparen $u bcm Rauben
,
ba§ ri>

granjofen bic (SntfReibung auf bcr Sinfen bcr Sllliirten fugten, ba« m>
bünbete $eer oom Gebirge abfdjneiben tooüten. £>ie Slbficht be« Snu*-

rator« ging aber fctelmetyr ba^in, ben blojjgeftellten regten glügcl bei 2kT>

bünbeten toerfen, bann i§r Zentrum $u umflammern unb bic gefölagene

Slrmec ju bcm gefahroollen föücfyugc fübtoäri« in« Gebirge hinein ju

fingen. SBä^rcnb nun bie Hüffen i^re too^lgcfi^ertc tfinie noch mebr

oerftärften
,

toarf fich Napoleon am jrociten Sct/lachttagc mit 3tta$t auf

ben fchtoacr)en testen glügel unter Söarclaty be Sollt/, fötug ü)n gäny

lieh unb brang bann gegen bie frecftoifcer $öfyen oor, toelche Blücher mit

bem Zentrum fytlt. 9iach langem mörberifetyem Stampfe toar auch tiefe

^ofition faft umgangen, bie hinten ber 25erbünbeten biibeten bereit« einen

toeit jurüefgebogenen §afen. £a erfannte Äncfebecf bie ©efa^r einer

oölligen Sftieocrlage; er beftanb barauf, bafe bie Schlacht abgebrochen tourte

unb rettete alfo ba« f)eer. (Segen brei Uhr trat SHüchcr in muftcr^aftcr

Crbnung ben föücfaug an, unb al« ber Slbenb hereinbrach, hatte ber Sieger

buret) bie blutige Arbeit jtoeier £age nicht« toeiter gewonnen al« fceti

iÖefi^ be« Schlacr/tfelbe«. „28a«V — rief er grimmig — fein (Srgebm?,

feine Trophäen, feine (befangene nacr) einer folgen Schlächterei?" 40,000

2ttann toaren gefallen, baoon 25,000 granjofen ; bie glommen ber bren-

nenben Dörfer ringsum beleuchteten bie grä'jjlictye Söahlftatt.

«Sofort nach bem unfruchtbaren Siege nahm ">)capoleon feine alten

$Iäne toieber auf unb entfenbete Cubinot« §orp« gegen Berlin; ber aber

rourbe oon Söüloro unb Oppen nach einem toüthenben Kampfe in cer

brennenben ©orftabt oon l'ucfau prüefgetoorfen (4. 3uni). g« txm fcert

erfte jener oier blutigen Treffen unb Schlachten, toobura) sßreu§en f$
in biefem (Sommer ben Söefife feiner §auptftabt fidjerte. 3n benfelben

Tagen jebodj ging ba« befreite Hamburg toieber an bie granjofen wr*

loren. £)ie unfriegerifc^en ®etoohnheiten ber reichen $anbel«ftabt ragten

fict) in ber &t\t ber Notf). T)er fchtoerfä'Uig bebachtfame Senat »upte

mdt)t« anzufangen mit bem tapferen Bürger Sftettlerfamp unb ben Dielen

anberen toaeferen Patrioten, bie fid) jur SBertheibigung ber iBaterftaw

erboten. Tettenborn« &i<htfinn $atte für bie Sicherung bc« geformten

^ßlafce« toenig gethan; Söernabotte toollte, ba er in Bommern ba« t*f

fprocr?ene ruffifche $ilf«corp« nic^t oorfanb, feine Keine fc^toebifc^e Sinnet

nic^t auf ba« Spiel fefcen unb unterließ jeben (^ntfa^oerfuc^. Sa>en

am 30. Wlai fonnte Daoouft in bie rebellife^e gute Stabt be« Äatfer^

reich« toieber einjie^en. ©ne <Schrecfen«herrfchaft bra^ fyxtin, toie ter

beutfe^e 53oben fie noch niegefehen; ©tanbgerichte unb S3ranbfcha|ungen

geigten ben beutfdt)en bürgern toa« e« ^etpe, bem ftaifet ber granzofen

ben (Se^orfam aufjufagen. !Der offene $latj tourbe rafch mit geftung^

toerfen umgeben, toobei bic unglüetlichen ©etoo^ner felber fchait$en mußten,

unb burch bie Sßertreibung oon 25,000 armen beuten für eine lange i;er*
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tb>ibiaung eingerichtet. Die fefte (Hblinie »on Dre«ben H« pr See mar

»ieber in ftranfreich« $änben.

3n einem Ärieg«rathe ber Sföonarchen $u t'auban oertrat färben*

berg, unteTftüfct oon ben preu§ifchen (Generalen, bic Anficht, bajj bie

allhrte Ärmee, ftatt gerabe«tt>eg« nach Cften gurücfpgehcn, oielmet/r füb*

VNLXti nac^ ©chroeibnifc an bie Slbfjänge be« SRiefengebirge« aufbiegen

jolle.*) ©o gab man gtoar, 9llle« auf eine Starte fefeenb, bie $auptmaffe

ber preu§ifchen 9Wonarchie rücfficht«lo« bem gcinbe prci«, boch man ^telt

He SBerbinbung mit Sefterrcich feft unb bamit bie lefcte SRoglichfeit be«

£tege«. Der föath marb befolgt. Dann ließ ©lücher in ber (Sbene öon

pabnau feine Leiter »löblich au« einem Hinterhalte gegen bie Setzen

ber nac^brangenben frangdftfehen ?lrmec oorbreeben (26. 3Wai) unb roarf

bie fteinbe fo weit jurücf, ba§ fie bie ^ü^un fl
m^ *>cn SlUiirten oerloren

unb bie oeränberte Dichtung be« SRücfjug« nicht bemerften. flftit ©e*

premben entbeefte Napoleon nach einigen Xagen, ba§ bic ^erbünbeten in

feiner rechten ftlanfe ftanben. SßMe gern $at ber greife preujjifche §elb

itpa) in fpäteren Xagen biefe« erften fröhlichen Empfange« gebaut, ben

er bem geinbe auf preujjifchem ©oben bereitet
;
pm erften male in biefem

Adbjuge lächelte ihm ba« ®lücf, unb feiner £icbling«toaffc allein oerbanfte

er ben fchönen ßrfolg. 3u*erfi$tK$ er fa$ fca* Stammte preujjifche

$>ecr neuen ©chlacbten entgegen ; in allen ben hartnaefigen kämpfen biefe«

Oiücfjugö geigte ber beutfehe Solbat eine unoertoüftliche j^reubigfett unb

ivrifche. SWehr al« jtoanjig (Gefechte unb jroei große ©flachten roaren

$cfa)lagen, fünfzig Jtanonen unb oielc (befangene ben Jranjofen abge*

nemmen, Napoleon abeT fyattt feine einjige Zxopffät in feinen $änben.

Snber« mar bie (Stimmung im ruffifchen «ager. Die oon $au« au«

mäßige Srieg«luft ber (generale erlahmte gänglich f«* fi<$ *Mbn in

bie äu§erfte Oftecfe Deutfchlanb« surüefgebrängt fahen; abermal« roie oor

iech« 3ahren oemahm man bie unmutige (frage: woju un« opfern für

frembe £mde? Söarclato be lollty, ber unterbeffen ben Oberbefehl über*

nemmen, erflarte beftimmt, fein erfchflpfte« $ecr beburfe ber Siuhe, müffe

in folen roieberhergeftellt unb oerftärft werben, ©chon mar ber Slbmarfcb

^er Muffen über bie Ober angeorbnet, ba« Äalifcher Söünbnifc brohte

audeinanberjugehen. Da braute ein fchroerer üfti§griff Napoleon« ben

SUiirten bie SBaffcnruhe, bie ihre SRettung »erben follte.

2Bic laut er auch in feinen Bulletin« prahlte, fo unterfchäfcte 9ca*

celeon boch nicht bie gefahren feineT fcheinbar fo glänjenben Cage. ©ohl
bielt er alle Sanbe be« rechten Grlbufer«, baju bie 2aufi$ unb einen Zffc'xi

ton ©chleften in feiner ©eroalt, jeboch er fah auch b*c gunehmenbc 33er*

icüberung feine« ^)eere« unb fürchtete bie unberechenbaren dächte eine«

per^ioeifelten $o!f«friege«. Senn er je^t, mit ben Sttänscn jroeier neuer

*) ^artenkrs« 3ournal 22. aRat 1813.
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©iege um bie Stirn, bie Jpanb gutn grieben bot, fo liefe fi<$ mcüet^t

ein Slbfommen erreichen, ba« bem taiferreiche feine conftitutionellen ©ren*

jen fieberte, unb ber 9$ernichtung«fantyf gegen Greußen mochte nach einiger

3eit unter günftigeren Umftänben roieber aufgenommen roerben. £er fo

oft erprobte befte Sbunbeögenoffe be« faiferlichen granfreich«, bie 3toterracfyt

ber Öftmäehte fonnte too^I auch bie«mal noch feine £>ienfte t^un. 3*on

ben 93ermittlung«oerfuchen feine« S<hroiegert>ater« oerfprach ftch ber 3m*

perator nichts ®ute«; er »ergafj e« nicht, ba§ Schroarjenberg ihm wr

Sturem in« ®efi<ht gefagt : bie ^olirif ha* biefen öhebunb geföloffen, bie

^oütif fann ihn auch löfen ! tiefer ^eimtücfif^en §ofburg, bie ohne ben

Wlufy ju fchlagen nach ßänbergcroinn traute, gönnte er feinen 23ortheil.

SBielmehr boffte er eine 3eit lang auf ben SBanfelmuth üleranber«, ben

er f<$on oor ber SÖaufcener Schlacht oergebltch burch locfenbe griebcnS*

oorfdjläge ju geroinnen oerfudt)t hotte. £>er bewahrte (Saulaincourt feilte

bic Unterhandlungen mit SKußlanb führen : meüeidjt roieberholten fidt) bk

Üilfiter Vorgänge, roenn man bem Agaren „eine golbene SBrütfe baute",

roenn SBarfcfyau jroifchen 9htfjlanb unb *»ßreu§en aufgeteilt, ber preu§ifche

Staat über bie Ober jurüefgefchoben unb alfo bem Sparen oottig unter*

roorfen roürbe! £rog biefe Hoffnung, fo mußten freiließ — Napoleon unb

feine Sföarföäüe fügten e« roohl — bie SScrbünbeten au« bem 2öaffen<

ftillftanbe größeren ®eroinn gießen al« ber 3mperator felber. Slber auch für

ben galt ber gortfefcung be« triege« festen ihm bie Waffenruhe unentbe^

lidt). <£r brauste 3eit, um fein §eer, namentlich bie Reiterei gu oerftärfen

unb er toollte burdt) ftarfe Lüftungen in Oü^ricn fidh gegen ben 2lbfaU

Cefterreich« ficherfteflen. $)iefe beiben 33croeggrünbe gab er feinen $e*

neralen al« bie entfdhetbenben an. 2lm 4. 3uni fchloj? er ben ©affenftiü*

ftanb oon ^oifdhuttfc. J©ie fdjarf er auch rechnete, er täufdt)te ftch über

bie Gräfte be« preufjifdtien «Staate« unb über ba« SBefen biefe« Striegeö,

ba« jebe fyalbt l'öfung au«fc$loj$. (£r roujjtc nicht, ba§ bie 93erbünbeten

im geheimen Grinoerftänbnifs mit ©efterreich ben SEBaffenftillftanb annahmen

unb mit roact)fenber 3uoerftcht auf ben beitritt ber §ofburg $u ber

Koalition hofften. <Sct)on am 16. 3Wai ^atte Shtefebecf mit ben Muffen

Zelt unb 333olfon«fh einen neuen gelbjug«plan fcerabrebet, ber burebauä

auf bie SWitroirfung Sefterrcich« berechnet mar.

®raf Stetternich ftanb am Siele fetner 2Bünfdt}e. (£ine feltene @unft

be« ®lücf« fügte Sitte« nach feinen Hoffnungen, roarf bem Staate, ber

für bie Befreiung ber SGBelt nodfc) nicht« getrau, bie (5ntfdt)eibung in ben

^ctyoofj. X)ie fämpfenben Zfyxk hielten einanber burdt)au« ba« (Bleich

geroidt)t, rote man in 2Bien immer oorau«gefagt
; fte mugten, tro^ 9Japc

leon« SÖibertotllen, bie SDicbiation ber §ofburg annehmen. Jlun fonnte

Cefterreieh ihnen nadt) feinem (Srmeffen ben grieben auferlegen ober, faß«

roiber SBerhoffen bie ©äffen nochmal« aufgenommen tourben, mit fetner

roohlgefchonten ßraft al« führenbe Stacht in bie (Eoalirion eintreten, ^tetn

•
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unb Slrnbt, SMücher unb bic gefammte preu§ifche &rmee empfingen bte

9to<hricht oon ber (Sinftellung ber geinbfeligfetten mit tiefem Unmuth:

nic^td entfefclicher als ein fauler Stiebe na<h folgen Opfern! £)er 3n*

grimm toudjä noch als man erfuhr, bafj bie Süfcomer greifbar in ben

erften £agcn ber Waffenruhe bon $R^einbünbnern berrätherifch überfallen

unb faft »erntetet »erben toar. £>er Ädnig ^iett für nöt^ig fein treue«

"Ml burdj eine ^roclamation ju Beruhigen: ber SEBaffenftillftanb, fagte

er ftolj, fei angenommen, bamit bte Stationalrraft fich böllig enttotcfcln

fenne; toir haben ben alten SBaffenruhm foieber gewonnen, balb toerben

roir ftar! genug fein aud^ unfere Unabhängigfeit $u erfämpfen. &u%U'\$

bmi)i er bei ©panbau ein toerf^angte« tfager anzulegen, bamit ^reufcen

mrJJothfalle, nach ben planen ber Äriegöpartei bon 1811, ben sBerjtoeif*

(ungäfampf allein fortfefcen fönne. Huf ®neifenau$ Üßunfch Derfa&te

ßlaufenufc feine föftliche <5<hrift über ben grühjahräfclbäug unb führte

fcarin ben 9cachtoei$, ba§ bie €>trettfräfte ber Sllliirten mahrenb ber Saffen*

rulje unberhältnijjmäjjig toachfen müßten. (Sbenfo fagte §arbenberg bie

i'age auf; fein £agebudj enthält hinter ber Nachricht bom ©affenftiü'

ftanbe bie Iafonifctye «emerfung: „toar bodj gut." 3Bie er Napoleon«

^tolj fannte, tyielt er für ganj unbenfbar, baj? ber noch unbefiegte 3m*
perator auf Österreich« grtebenäborfdaläge eingeben mürbe; feine 3u*

perficht toar um fo fefter f
ba ihm burch ©tabion beru^igenbe 2Ritthct*

lungen über bie freunblichen 9ftfic$ten ber $>ofburg jufamen.

©ährenb Cefterreich fich anfehiefte ben Söettfrieben $u bermitteln,

führte ber (Staatöfanjler bte $erhanblungen mit (Snglanb metter unb

fdjlofc am 14. 3uni ben Vertrag bon SReichenbach, fraft beffen bte beiben

ÜJtä<hte fid) verpflichteten bie Unabhängigfeit ber bon granfreich unter*»

fcrücften ©taaten toieber tyerjuftellen. (Stritt für (Schritt hatte er mit

ber toelfifd^en Habgier ringen müffen, unb menn er fchliefcltch ^ur §älftc

nachgab, fo befanb er fich in ber t'age beä SÖebrängten, ber in työctyfter <$elb>

not^ einem ©ucherer ©u^ersinfen johlt. SD^ne bie englifchen (bubfibien

toar Greußen »öllig aufcer (gtanbe ben Weg fortzuführen, ba$ hatte §av
fcenberg fd^on im gebruar bem britifchen (Sabinet erflärt. £a« Xort;*

(Eabtnct tonnte fich auf bie ergebene 3Kehrheit in beiben Käufern unbe*

btngt berlaffen; toaS ^ätte e« bem preu&ifehen ©taatöfanaler gefrommt,

ben ©eiftanb ber Oppofttion anzurufen? 311« er einmal bem ®eneral

stetoart bördelt, baö Parlament unb bie englifche Nation mürben ein

fo fletnlidjeä Verfahren in großer <Sa<he ficherlich nic^t billigen, ba er*

tbtberte Oener mit unfreiwilligem $umor: „ich bin toeber bon ber Nation

no^ ten bem Parlament hier^ergefchieft roorben, fonbern bon <2>. §ol;eit

bem ^rinjregenten V* ©tewart unb fein Slmtögenoffe, ber h*%nte, fteif

l>ebantifche l'orb GElancartty trugen bie Ueberlegenhett beö $e$ahlenben

mit ber ganjen ihrem 2$olfe eigenthümli(hcn SRücffi^lofigfeit jur (S^au.

£a*u bie bobeniofe Untoiffenhctt biefer Sorb«; auö Glancarth« «riefen
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mußte §arbenberg erfetyen, bafj ber ?orb ben ftaliföer Vertrag ennoeter

nie gelefen ober gr5blid> mifjoerftanben hatte. Von felbft oerftanb fufc,

bafc ^tcu§en nur halb fo Diel Subfibten erhalten follte als $Ru#cuu\

baä überbieS, $)anf feiner geographifchen Sage, oor toelfifchen ^anbfer»

berungen beroat)rt blieb; bie unglüeflichen 3^fferi1 Roüföex Vertrag«

geigten jefct it)re praftifche SÖebeutung. ßnblich einigte man f i cf> übet

666,666 ^fb. St., roofür ^reufjen 80,000 9flann in« gelb ftellen follte:

unb biefe für einen folgen Hrieg armfelige Summe, um ein drittel

niebriger al$ bie an Schieben bewilligten Subfibien, roarb mit Slfyug

be$ Söechfelfurfcä , ber faft breifjig oom $unbert betrug, auäbegahlt, fe

ba§ freuten nur Vh *Jßitt. Xtyx. erhielt. (Srft nach roiberroärtigen «er*

hanblungen erreichte ber ®efanbte 3acobi in Bonbon, ba§ ber ÜBerth Kr

gelieferten ©äffen nicht auch noch bon ben Subfibien abgezogen rourte.

®egen bie Abtretung altpreußifcher Gebiete fträubte fich ba$ ^flic&t'

gefüt)l be« Stirnig«. <5r roollte gur Woth §tlbe$heim, ba$ nur mer 3a^>rc

lang preu&ifcr) geroefen, ben ©elfen überlaffen, bodj roeber bie getreuen

Ütaoenöberger, noct) ba8 fefte Üftinben, baä ber Äriegäfunft jener 3eit all

ber Scf}lüffel ber SÖeferlinie galt 2luc$ als bie roelfifcf)en Unterhändler

ftatt beffen bie Abtretung oon sOftfrieSlanb oorfdjlugen, blieb ber Äenig

ftanbt)aft; e$ fam gu einem heftigen Auftritt groifchen ir)m unb bem Staat*'

fangler. $)ie Seifen mußten fich gulefct begnügen mit bem Verfprec&en.

baß Greußen ihrem Stammlanbe eine Slbrunbung oon 250—300,00<»

Seelen, einfcr)liej$lich $)ilbe«^etmö, »erraffen roerbe. $5ie SluSfuhten ber

preurjifchen ^Diplomatie rourben oon Xag gu $ag trüber; fie ^atte neue

brücfenbe Verpflichtungen übernommen unb gum Entgelt roieber nur bie

allgemeine 3ufage erlangt, ba§ Greußen „gum Üflinbeften" ebenfo mac^ri?

roerben foüc roie oor bem Kriege oon 1806. (Sinen £ag barauf fehles

Wujjlanb fein JftiegSbünbnirj mit (Jnglanb. üDer £gar blieb für bie Srie*

OenSroünfche feiner generale rote für Napoleons Slnerbietungen gang un*

gugänglicr^: ber 9tur)m beä SGßeltbefreierö unb bie polnifche Ädnigöfrone

ftanben fo glängenb oor feiner Seele, bajj er ber Ermahnungen Steins

jefct faum beburfte, unb ber Äangler föumängoff, ber alte ©egner ber

Koalition, entmutigt um öntlaffung bat. $)ie preujjifchen Patrioten

fanben fi<h nact) furger Verftimmung rafd) toieber gufammen in ber froren

(^emeinfcr)aft ber unfict^tbaren flirre, roie "ifltebur}r gu fagen pflegte; fie

bemerften balb, roie fehr bie Waffenruhe ber SluSbilbung ber 2anbtoc$r

gu gute fam. 3n Schlefien entfaltete ®neifenau im Verein mit bem

toaeferen ^räfibenten Werfet eine getoaltige X^ätigfeit, fo ba§ bei »lauf

be« Säüftanb« 68 Bataillone 8anbroel)r forrairt toaren. »tücher »rieb

it)m gufrieben: „ifanbroehren Sie man bruff, aber roenn bie get)be roieter

beginnt, bann gefeilen Sie Sidj roieber gu miet)!"

©ie biefe Lüftungen, fo beroiefen auci) bie griebenöoorfd)läge be4

Agaren unb be$ Äönigö, baj bie Verbünbeten nid^t gefonnen roaren auf
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halbem ©ege ftchen gu bleiben. Sie oerlangten: ©icberherftellung ber

alten 2Ra$t oon ^reujjen unb iDefterreich, Hufldfung be« SR^einbunbe«

unb be« §ergogthum« ©arfchau, SRwfgabe ber ffiorbfeerufte, enblich bie

Unabhängigst oon §ollanb, ©ganten unb Otalien. (Sö toaren im ©e*
fentltchen bie $läne oon öartenftetn ; nur ein ungeheurer Ärieg fonnte

fic pertenrflufyen. ®ang anberö fah Äoifer ftrang bie fiage an. 3htn

graute oor biefem Sriege, oor bem (SnthuftaGmuö ber norbbeutfdhen 3u*

grab; auö tieffter (Seele ^atte er feinem (Schnüegerfohnc gu ber ®ro§*

aerf^ener «Schladt ®lücf geioünfcht unb bie Hoffnung ausgebrochen, bie«

erfte Xreffen »erbe oiele Ceibenfchaften abgefüllt, oiele Ghimären gerftort

baben. furchtbar toax ihm ber (Sebanfe, ba§ er bie unmilitärifchen ®e«-

fccJmtyeiten feine« fchtäfrigen ©<hreiberleben$ oufgeben unb, hne bie beiben

trcbünbeten Monarchen, inö ftelblager gehen follte. Regungen ber 3art*

Wext für feine lo^ter in $ari$ beirrten freilich ben §arthergigen nicht,

bem bie Diplomaten nachrühmten, er inibo gang pclitiföe ©ngetoeibe.

Slber »ogu ein njagnißooller ftrieg, roenn man im Rieben bie Ueberlegen*

^cit ftranfreich« ein loenig einfa>ranfen unb eine glängenbe «Stellung an

t« Seite be« machtigen (SchtoiegerfohneS erlangen fonnte? 3lu<$ unter

ben Staatsmännern mar bie ftriebenfyartet noch ftarf oertreten. 3h*
eifrigftcr ©ortführer toar ber jefct gang in blafirte (Stumpfheit oerfunfene

(&nfc; als nachher bie Äriegöoartei ftegte, behauptete er freilich mit er*

ftaunlicher Dreiftigfeit, bafj er felber ben rettenben <5ntfchlu§ herbeigeführt

habe. Oiodh am 24. 3uni fdjrieb er oertraulich an Äarabja : bie §ofburg

fat bie Ucbergeugung, ba§ bie SWittel gur 9iiebcrroerfung ber frangöfifchen

Uebermacht noch nicht reif feien; er fanb e$ fonberbar, bog bie HÜiirten,

ow^renb fic Oefterreich gur ftriebenSoermittlung aufforderten, gleichgettig

mit Cnglanb ein firteg«bünbnt§ fa?lßffen. Metternich fah bieSmal loeiter

lÜ fein Äaifer. <£r ahnte, ba§ Oesterreich felber in ^reufjenS 9Heber-

läge mit oertokfelt »erben mußte, roenn biefer (Staat ben Äampf bis gur

Vernichtung fortführte; auch D*c bämonifchen dachte ber SReeolution im

ptfu§ifchen $eere tonnten nur bann niebergehalten »erben, toenn Äaifer

ifrang in bie Koalition eintrat. Slber noch höltc cr e^nen feften Grntfdblujj

B«ht gefaßt, feine angeborene Vorliebe für frumrne ©cge noch nicht über*

rounben. Hm 30. üKai geftanb er feinem SBertrauten, bem §annooeraner

parbenberg: ein bauernber triebe fei für jefct bo<h unmöglich; genug,

wnn man bieSmal gu einem oorläuftgen ^rieben gelange, ber ben brei

Cftmächten bie O|«ration«bafifl »on ber Oftfec biö gur ?lbria oerfchaffe

ünb ihnen für bie ^nfunft einen entfeheibenben Shieg ermögliche.

3n biefem Sinne ttxiren auch bie griebentoorfchläge gehalten, »eiche

xi üRebiator ben 35erbünbeten oorlcgte; fte geigten ungtoeibeutig, ba§ bie

pefburg oon friegerifchen (Sntfchlüffen noch toett entfernt, ba§ ihre bi«-

Ngen 3Jerhanblungen mit Napoleon feine«roeg« eine ÄomSbie getoefen

n>a:en. Cefterreich« ©ünfehe befchränften ftch auf oier fünfte: Aufhebung
l rt i t f 4 te . ixutfm ®«i4i<*te. I. 30
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be$ £)erjogt$um$ ©arfctyau, ba$ unter bie £)ftmä<$te öertljetlt tpems

foHte; SSerftärfung be8 preufeifdjen (Staates bur<$ bicfe Teilung, fcurö

btc SRücfgabe öon SDangig unb burcty btc Räumung bcr geftungen; Än*

fall ber illtyrifdjen ^romn^en an Defterrcicty; bagu btc SBicbcT^erfttfluBj

&on Hamburg unb Sübecf unb für bcn unwa$rfc$einli<$en 3aö, ba§ (5%

lanb ficty einem allgemeinen JJrtcben Bereit fänbe, an<$ no<$ btc fymi*

gäbe ber beutfdjen Siorbfecfüfte. Mt $eräen$wünf<$e ber $ofburg famrc

in biefem Programme an bcn lag. üttit 3lfyrten erhielt Defterreia) feine

abnähme aWad&tftellung wieber; burc$ bie Sluflöfung öon 25>arfa)att M»

f$wanb jener £>erb polnifäer 33erfd&worungcn, welchen flfletternia) umnci

als $o<$gefctyrltc§ für btc brei Dftmäd&te angefe^en $atte; ^rcn§en ate

empfing bur$ bic neue Rettung ^olenS grabe jene ^roüinjen iml
an benen bem Äöntge wenig lag, würbe faum wieber eine 2ftac$t gwiu

föangeS; ber 9?§einbunb enbli<$ Hieb erhalten, nad) 3tterterntc$$ aXiem

®runbfafce, baß man bie fleinen^öfc bur<$ nachgiebige ®üte gewinnen mwi

SBelctye 3umuttyung für bie 35erbünbetcn I (Sie fd&wanften lange, w
tyanbelten feit bem 10. 3uni mit ©tabion im Hauptquartier $u 9?eicVnba^

unb gleichzeitig in wieberholtcn perfflnlichen 3ufammenfünften mit fcra

faiferlidjen $ofe, ber feine töeftbenj in bie <§c$löffer an ber bohmifeH^eiv

fdjen (Brenge »erlegt hatte. £rofe aller SÖebenTen blieb $>arbenberg be$ p
ücrfi$tli<$en glauben«, bafj Napoleon niemal« in biefe befctyeibenen Seta'

gungen Willigen Werbe; forberten fte boch &on ihm was er noch in ftarfc

§anb feft^iett ! 2lm 27. 3uni unterzeichneten enblich Stabion, ftefiefoft

unb $arbenberg bcn föeichenbachcr Vertrag, Welver bie Sftmeia)tf<ta

SBorfölSge guthieß, aber zugleich bcr $ofburg jum erften male eine hofr

weg« Sichere Verpflichtung auferlegte. Defterreich mußte oerfprechen, fall*

Napoleon bie gricbenSbebingungen bis jum 20. 3uli nicht annähme, fofcn

bie SGBaffen ju ergreifen, mit minbeftcnS 150,000 ÜRann an bem $tl>

Zuge t^eiljune^mcn unb einen gemeinfamen föriegSplan mit bcn Skrte

beten gu vereinbaren; trat ber Kriegsfall ein, fo foüte bcr oon bcn Sflita

urfprünglidh oorgefplagen e ^lan einer grünbltchen ^icugeftaltung ötreM

als baS &\tl beS gemeinfamen Kampfe« gelten, unb man t>erj>flia)tetf W
biefen %Man im weiteften (Sinne auszulegen, ©o war btc §ofburg fr*

für einen gall gebunben. Die Slüiirten aber behielten freie $>anb: W

ertlärten unjwcibeutig, baß fic ohne bie HuflSfung beS 9tycinbunW ur.^

bie ©teber^crftellung bcr alten 9tfac§t Greußen« ftc^ nid^t kafo*
würben, unb ber öfterrci^ifd^e ©eDoümäd^tigte er^ob feinen ötnfrrud?

bawiber.

Untcrbeffen war aWettcmtc^ nad^ Bresben gegangen um ftapcUca

für bic (Einleitung ber gricbcndöcr^anblungen ju gewinnen. £crt

eS fflä) ^er, im ^alafte SKarcolini : ber gefammte faiferlid^c ^offtaat ini

terfammclt, Xalma unb bic 3J?arö fmclten tor bem 3mpcratcr. Tie frafl'

a&fiföc Nation foüte glauben, ba§ tyr «e^errfcher bcn grieben ernftW
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tooße unb fid^ ouf bic langen 93eri)anblungen eine« gro§en europäif<$en

(Songreffe« einrichte. 3n SBatyr^eit mar all fein ©innen nur noety auf

bic ffiieberaufna$me be« Äriege« gerietet; bie Stntoanblungen friebli<$er

®cbanfen oerflogen feit er ben guten Fortgang feiner gemaltigen SRüftungen

fal) unb bie unbeirrte Jeftigfeit be« ^aren erfannte. SU« er mit beut

äbgcfanbten bcS oermittelnben $ofe« in einer langen Unterrebung unter

toter Äugen fi$ befpradj, ba bradj fein beleibigter @tolj unb ber »er^al*

tenc 3<>m über alle bie getäufdjten Hoffnungen, bie er einft an bie öfter*

reidjifdje gamilienoerbinbung gefnüpft, in fo leibenfd?aftli<$en unb gc*

Affigen ©orten burd?, ba§ 3Wetterni($ jefct emftHc$ gu jioeifeln begann,

ob eine SBcrftänbigung mit biefem ÜRanne mogli($ fei. Die Ueber^ebung

M 3mpcrator«, ber fi$ längft gewöhnt $atte bie $ab«burg'Cot$ringer

als „ftörrif^e 33ajalien ber Sronc ^anfreidj" ju bet)anbeln, erfdjien bera

toeltfunbigcn ßftcrretc^tföen Diplomaten rote SRaferci
-

, unb babei fagte

fty ber rollen bete Seitmann mit fttUbcfrtebigtem vädjeln, biefer uw
banbtg polternbe Slügctoattige fei bod? nur ein Plebejer. Xrofcbcm

trennte man ftety gulefct mit ber3ufage, b<*§ förmlicher 3rieben«con<»

gret) in $rag jufammentreten , ber Hblauf be« ©affcnftillftanbe« aber

com 20. 3uli auf ben 10. Huguft t)inau«gefc$oben werben foüe. Napo*

Ieon $attc feine Lüftungen noä) niä)t beenbet, unb audt) bic §ofburg l)tc|

jebe Vertagung toilffommen, ba iffx f>cer fict) noct) in unfertigem 3uftanbe

befanb.

Darauf neue peinlidt)e <£rmagungen im Hauptquartiere ber Olüiirtcn,

benen treter ber (5ongre§ neef? bie Verlängerung ber ©affenrut)e gelegen

fam. Slm 4. 3uli traf $arbcnbeTg mit Neffelrobe, 3Hetternid} unb ©ta*

bton im ®<$loffe 9iatiborfdt)ife sufammen. <S« entsann ft$ eine lange

ftörmifdfre 93eri)anblung; Neffelrobe geftefct, ba§ er im gangen Serlaufe

feiner langen biptomattf<$en Saufba^n faum Je einer bemegteren ©üjuna,

beigetooijnt t)abe. Die Wtnxten legten f$lie§lidt) bie Leitung ber ^ragcr

$erl)artblungen oertrauentoott in C-cftcrrcict}« £änbe, ba SHetternidt) brot)te,

fein ftaifer »erbe fonft öielleidtjt in betoaffneter Neutralität »erharren ; aber

fit erflärtcn jugleidj i^ren feften Cntfd^lufe ben Äricg im au§erften ftalle

auc») o$ne Oefterreid? fortjufe^cn. Damit mar Cefterreidt)« (Eintritt in ben

Äanusf nafou entfd&ieben. Denn offenbar tonnten 2Wettemü$* $läne

l t iiO|t ji ^ ix. ow ^i^^ öon ^?dx 35^Yfcun^jctdt mc^^i ^J^^^^^^^^ trcirntc

»

ituroen ote xuayien roteoer aujgenommcn uno oer o^terrctcpi|cpc £>of oiteo

neutral, fo mußte er für<$ten oon ben ^rüd^ten ber (Stege ber Koalition

au^gefd^loffen ,
bo$ in bic Solgen i^rer Ntebcrlagcn mit oertotdelt ju

«oerben. ©ine polttifd^e Not^toenbigfeit, bie ftäTfcr toar al« eine« 3Wen*

jiben Sillc, brängte ben föiener Jipof au£ feiner gumartenben Haltung

rcrauö. <3lei$tooi;l teerten nod) im Öuli, ja bi6 gur ©runbe ber legten

Sntfd^eibung bange «ugenblitfe be« 3»eifel« uneber. 3m preufetf^cn

Hauptquartiere fpract) Slnnllon naö? feiner fleinmüt^igen Seife für ben

30*

Digitized by Google



468 L 4. 3>cr 2kfreiung«trieg.

grieben, unb Snefebed führte in einer £)enff<$rift*) au«: auf bic &sf<

löfung be« Stycinbunbe« fei für jefct ni$t $u $offen, ber preuBtfdfc @taat

fönne aber &ur Juni; aueb ebne Sföagbeburg Hieben, trenn er nur auf

bem redeten Grlbufer Mirrf) Üttecflenburg unb «Sd^toebifd^oramern xocffl

abgerunbet n>ürbe unb eine fefte $ofirton an ber $Öei$fel erhielte! £er

&önig felbft backte mutiger, §ielt bem Äaifer Sranj in einem eigen*

tyänbtgen Briefe fcor: ber r>rcufeifc^c Staat mäffe in $)cutf<$lanb er^ebltcb

fcergröjjert »erben, toenn £)efterrei$ an tym einen ftarfen unb juteT*

laffigen 9to$bar $abcn tooüe.

SBä&renbbem toarb man audj mit ©^toeben enbli$ $anbel«cini$.

£a SDänemarf »ieber förmig $u ^cm franjöfifc^en #ünbni§ $urücße$rtf,

fo fielen griebriety ©ifyelnt« ©ebenfen $inn>eg, unb er »erbürgte burdb

ben Vertrag Dom 22. 3uli ber Ärone ©$n>eben, bie nunmehr bem Salt*

f$er Söunbe beitrat, bie (Srmerbung oon 9lom>egcn. ein geheimer &rtüel

Sergej? ben Stötten nötigenfalls auf beutfdjcm $obcn eine (Sntfctyäbiguna;

für ^torocgen. $arbenberg« £ei<$tfinn fanb baran lein &rg; er meinte,

biefe (Sntfctyäbigung fönne $ö$ften« in einem Meinen gefcen £anbe«

ftetyen, ba man ja ÜDänemarf burd^ bie ©äffen bedingen tooflte, mit

glaubte ju nriffen, bajj «Scfyoebifd^ommcrn auf feinen gall ben £am>

£rci« für 9lorn>cgen büben toerbc. §atte tym bo$ 33ernabotte tnünfcfo*

terfic^ert, <S$tt>eben fei geneigt, ben legten SRcft feiner beutf^cn ©efifcunaen

an ^reufjen abzutreten.**) 2lber n>a« toar auf fold&e unbeftimuite 3u>

fagen be« Sreulofen ju geben?

8Rtt iebem neuen Sage ttmd&fen bie Hoffnungen auf Oefterrei<$*

beitritt; au$ bie fta<$ric$t oon Wellington« ftraljlenbem (Siege bei

toria unb ber gan$li$en Befreiung «Spanien« ttrirften ermut^igenb auf

bie $>ofburg. 9ia<$ ber SRatiborfe^t^er Unterrebung gelangte 9Wetternid>

3u ber ©nfid&t, bajj man bie föoüe einer britten Partei ntc^t me^r ttxriter

fpielen bürfe. %m 13. üult enthüllte er feine rriegerifcfcn $(äne jum

erften male feinem faiferli<$en $errn: felbft für ben gall, baß bie Skr*

bünbeten bie gricben«öorf<$lage oertoürfen unb Napoleon fie annähme,

»ürbe Qefterreid) ber Koalition nic^t metyr fern bleiben fönnen, o$ne f«$

in ber öffentlid^en Sichtung ^erabjufe^en. £)er noc$ immer burd^au« frielv

fertige tatfer lieg fi<$ auf biefe untoillfommene 9ttögltc$feit not$ nu$t ein.

er »erforac$ nur für ba« »orgelegte gricben«programm ftanb^aft einju<

treten, obföon i$m (Sinjclne« barin übertrieben f<$ien. Napoleon •*
unterbeffen na$ 3Kaing gegangen, auf granfreid^« claffiföen ©oben, unt-

er ba« linfe Ötyeinufer $u nennen pflegte. 91oc$ einmal $ielt er ben

großen $>oftag; Balberg unb bie gürften oon ©aben, ü)armftabt, 92affau

*) 2>ic Äbfdmft, bie mir »orlag, trägt fein 2>atum. 2)a« SDicmoire tann ata,

na# gönn unb 3n^|alt
f
nur toS^renb bc« ffiaffcnftittfianbeö getrieben fein.

**) ^arbenberg« Xagebu<^ 24. 3anuar 1814.
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überbrachten j>erfonlic$ tyrc untertänigen ®Iücftoünfc$e $u ben «Stegen

be« griu>ja^r«. £r freute fic^an bem Hnblicf feiner $errlic$en Trusen
unb Fe^rte bann nac$ £5re«ben jurücf mit beut ftofyen $3ett>u§tfein, ba§

er nrieber ftar! genug fei um ber ©elt <&efefce ju geben. 3m töaufdje

feine« Stolje« t$at er geftiffentlid) Slüe^ n>a« ben üermittelnben $>of be*

leibigen unb oerle|en mufcte, atfo ba§ Äaifer granj julefct gerabeju burc$

bie gefränfte gürftene^re genötigt toarb mit bem S$tmegerfo$ne ju

brea}en.

£ic ©efanbten ber HUiirten in $rag, «nftett unb $umbolbt, Ratten

#eibe fe$r befetyränfte 3Mmac$t unb toaren in«ge$eim ©eibe enrfctyloffen

ben Ser^anblungen jebe« mögliche $inberui§ in ben ©eg ju legen. 9cie*

inanb toar für eine feiere Aufgabe beffer geeignet al« $umbolbt, ber

Softer aller bialeftiföen fünfte; aue$ er füllte ftc$ ergriffen oon ber

#egeifterung ber &t\t, fotoeü feine fityle 9catur baju fä$ig war, unb

legte örillig feine gelehrten Arbeiten jur «Seite um einmal ganj ber ^olitif

ui leben. Napoleon« §oc$mutty überhob u)n jebo<$ aller Slnftrengung.

9We$rere Üage lang mujjte er mit Slnftett märten beoor ein franjeftfe^er

bevollmächtigter eintraf; enblidj erfdjicn 9iarbonne, aber o$ne genügenbe

Beglaubigung. SGöieber »ergingen einige Sage bis CEaulaincourt am
*2S. 3uli anfam. Dann begann ein &u«taufdj oon biplomatifctyen ^oten

über bie Jorm ber 3$er$anblungen ; bie franjßfifc^en $Beoollmäc$tigten

toarfen babei mit $ämif$en $emerfungen na<$ allen Seiten §in um fic^

unb festen ben leeren gormenftreit hartnaefig fort bis jum legten Xage
ber ©affenru^e, bergeftatt ba§ auf biefem tounberlic^ften aüer (Songreffe

nia)t einmal eine gemeinfame Sifeung ber ©etollmäc$tigten ftattfinben

tonnte.

£er offenbare $o$n, ber au« bem Huftreten ber granjofen ft>ra<$,

jagte bem ofterrei^if^en SRinifter genug. (£r füllte, ba§ fein $of mfy
me$r juruef tonnte unb traf in ber Stille feine 2tta§regeln um bem $aifer*

fauje einen reiben Ärieg«lo$n ju fiebern, 9toc$ nxtyrenb be« (Songreffe«

tourbe ju ^rag am 27. 3uti mit ben 35erbünbeten eine geheime SBerein*

batung gefdjloffen, toonaety Cefterreicty ba« £imigrei<$ 3talien unb 3ÜV
rien erhalten follte; ber ftSnig oon Sarbinicn erhielt fein (Srbe jurikf,

Äelitalien jufammt ®enua tourbe unter ben (5r$er&ögen ber öfterrei*

#ftcn getterföaft aufgeteilt ; ©icilien blieb bem oon (gnglanb beföüfcten

Eoutbonen. 3a bie SBerbünbeten oerfora<$en fogar im S3orau« ?llle« gut*

*ufci§en toa« Cefterreic$ auf ber §albinfel t$un toürbe.*) (Sinige ©oc$en
darauf trat au^ (Snglanb biefem Vertrage bei. 3>ie «bfi^t be« briti*

*) 2)«t ffiorttant biete* «ertrage« ift no$ unbelannt. ©ein tt*fenttia)<r 3n^alt

RfA au« einer ftote »tetternt^* an 5a|Hereag^ ^ari* 27. SWai 1814, twlc^e ftarint

<Storia d'Italia dair anno 1814.1. 27) im Immer vauöarcbiec gefnnben t^at. iBieie«

an hm Hergang erfdjeint nocij rat^fel^aft. «u* Onclen« CucUenrccr! ,, C efterreieb unb
¥tra&en hn »efrehmg^friege'

4
(II. 462) giebt ^ier feinen «nffa)lu§.
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fchen (Sabinet« toar einfach bie franj&fifche $errf<haft au« Statten ju wr<

brängen; eine italienifche Lotion »Otiten bie Xorty« nicht anertennen,

aud) übet bie Snfprüche be« ^apfte« ging man gletchmüthig btntoeg. £er

rufftfehe $>of, ber alte (könnet ^iemont«, ber unter &aifer $aul ttc

italienifc^en "Pläne Defterreich« fo lebhaft befämpft fyattt, fagte ft$

»on feinen betoährten Xrabitionen lo«, ba bie greunbf^aft be« ©Um
(Sabinet« jefct über allen anberen SRficffi<hten ftanb. $>ie j>reu§ifa>n

(Staatsmänner aber fanben ba« Slnfinnen Stetternich« gans unbebenffui

ÜDag bie $ofburg bie alten X^ugut'f^en $rojectc toieber aufnehmen ttörte,

galt bem (StaaWfanjlcr oon oornhercin al« felbftöerftänblich. (Sr fyit (e*

gar Cefterreich aufgefordert, bie Italiener jum grei^ctt«fam|>fe <un>

bieten ; in fcnefebcef« £)enffTriften hiejj e« furgab: ,,toa« Defterreich in 3ta*

lien berlangt liegt ja in ber Satire ber $>inge."

£)ie (Stellung be« flRebiator«, ber alfo bereit« burt$ gtoei gefe

Vertrage feine Unparteilichfeit aufgegeben hatte, tourbc täglich unhaltbarer,

ba« ^offenfptel be« Songreffe« brängte jum Grube. 35ier Xage m
lauf ber Saffenruhe toenbete fich Napoleon noch einmal mit einer »
traulichen Anfrage an Defterreidt) allein — offenbar nur um nachh« brr

frieben«luftigen franj&fifchen Nation feine SBetföhnUc^fcit betoeifen ju

nen. 2H« 3ftetternich barauf ein Ultimatum ftellte, ba« bie 9tei<$*n&a6er

5öorfä)läge in ettoa« fchärferer gaffung nrieberholte, gab ber 3nu*raifT

eine im SBefentlichen ablehnenbe Hnttoort unb lieg biefe abfichtlich a« W
ton Dre«ben abgeben, fo bag fie erft am 11. Sluguft in ^ßrag eintrejfcB

fonnte. 2>er Saffenftillftanb n>ar abgelaufen ohne bajj Sranfrety feil

griebcn«bebingungen angenommen hatte. ÜÄit bem legten (SMocfenfölage

be« 10. Sluguft erflärten $>umbolbt unb Hnftett, ihre Vollmacht fei

lofehen, ber (Songrefj beenbigt. 3>ie Verpflichtungen oon 9teichenbac$ tra*

ten nunmehr in $h:aft, ber $rofc Napoleon« ^attc Defterreich in M
Vager ber Koalition getrieben.

3ener grofce europäifche 23unb, tooran bie Staat«männer feit a#t*

3chn fahren immer oergeblich gearbeitet, iefct ftanb er enblidt) in ©äffen:

alle bie öier alten Großmächte, mit ihnen Schieben unb bemnächfl

bie toieberbefreiten (Staaten ber iberifchen $>albinfel. Unb bie«mal führte

nicht ba« Ungefähr biplomatifcher Eerttricflungen bie $öfe aufan».

fonbern eine h*>h* ^ot^toenbtgfett : e« galt, bie greü)eit ber ©elt, W
lebenbige ^ebeneinanber ber Nationen, toorauf bie ®rS§e ber abenMän

bifchen ®efittung beruht, »ieberherjufteöen. SBohl traten mit fcnglant

unb Oefterreich $tt>ei Üttächte in ba« ©ünbnijj ein, benen jebe« iVrjW

ni§ abging für bie Sehnfucht bc« norbbeutfehen 5>olfe«. Sonberbar gemi$

ftach bie getounbene (Sprache be« ßfterreichifchen ^ricg«manifcftc« Pen fc«n

herjertoärmenben ehrlichen üTone ber preujjifchen Aufrufe ab. SHe 0X11

boch ©enfeen« reicher Gcift in SBien oerfnßchert unb oerborrt, ba§ er W
mit b^antinifchem Äcbefchtoall ben faiferltchen (Sdt)ioiegert>ater t>erherrli^
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ber über getod^nIi<^e S3ebenfli<$feitcn toeit ergaben, für ba« ^eilige 3ntereffe

ber 2Renfc$b>it Eingegeben $abe toa« feinem ^erjen ba« Xb>uerfte mar! Hu#
bie bitteren 33emerfungen be« SWanifefte« über bic bem regelmäßigen @angc
ber Regierungen guboreilenben ungebulbigen JBünf$e bor Reifer Hegen

<u)nen, bafj ber firieg bur$ Defterretc$« 5E$eilna$me feinen ß^arafter »er*

änbetn, manche Hoffnung ber Patrioten in (2rnttäufc$ung enben mürbe.

e« fianb nic$t anber«, o$ne Oefterrei$« 3utritt fonnte bie Goali*

tka gegen ba« ©eltreicb; mcb,t behaupten. 5)er Hu«gang be« ^rager

&ngreffe« »ar ein großer biplomatiföer (Srfolg; $riebri($ ffiilbelm mußte,

h§ er ü)n gutent$eil« ber ®emanbt$ett feine« ©taatffanjler« berbanftc.

örleufctcrtcit ^erjen« eilte $umbolbt in jener bertyängniBbollen Mitternacht

teJ 10. ftuguft auf ben $rabf$in um ba« berabrebete ^cic^cit $u geben ;

falb flammten bie banale auf ben Suppen ber ftiefenberge unb trugen

Md) in berfelben 92a<$t uaefa ©Rieften hinüber $u bem aufjubelnbcn

pteuBift^en §eere bie fro^e Äunbe, ba§ in fe<$« lagen ber Ärieg bon

Venera beginne.

t)ur($ ben glücflicfcn Fortgang ber preufcifcb'ruffiföen Lüftungen

unb buT<$ 3«*"« bon 1 10,000 üttann Defterreidfrern mürbe enblicb,

btf @lei$gett)i$t ber Äopfftärfe gioifcben ben beiben Parteien annäbernb

brcgefteltt. Die (Soalition oerfügte über eine ftelbarraec bon über 480,000

Sßann, morunter etwa 1 65,000 freuten unb u abqu eben fo biet Muffen,

jie ©ar bem Jeinbe namentlich burc$ bie @tärfe ü)rer 9?citerei unb ttrtiU

lerie überlegen. Napoleon hatte fein $eer auf 440,000 Mann gebraut.

£ie dürften be« 9tyeinbunbe« leifteten miliig $cere«folgc, jumal ba ber

$rotector mieber ben 5$irm^errn be« $articulari«mu« fptclte unb ü)nen

bie ©efabr ber ©ieber^erfteUung be« alten beutfe^en 9fct<h«, be« SJerlufte«

ber Souveränität in finfteren garben fdjilberte. 9cur ber 9Wün<$ener $of

jeigte eine oerbaebtige ©auinfeligfeit; er nahm bie Ärieg«erflärung Oefter*

reiche jum SBormanbe um bie $auptmaffe feine« Speere« im vanbe jurücf*

nt^alten, ftellte nur eine fcbioa^e SDibifion auf ben norbbeutfeben Strieg«*

f<bauplafc. 33erlie§ ba« ®lücf bie franjoftfe^en Sahnen, fo mar ©aiern jum

SbfaU borbereitet. Unter ben unglücfticben Xruppen be« fltyeinbunbc«

n<u)m ber Unmuth überhanb feit ben theuer erfauften frueb;tiefen biegen

bed Jrü^jar«. Napoleon traute u)ncn nicht, am menigften ben Seft*

p^olen. XTofefcem fa^ eT bem Äriegc mit ^uberfi^t entgegen. £)ie ge*

ringe Ueber^a^l ber ^elbarmee ber '3erbünbeten mürbe reid^lid) aufge*

iw>gen burtb, ben ©efi(j ber geftungen be« "Jlorboften«, beren ßinf^ließung

faft bie .pälf te ber preufjifdjen ^anbtoe^r fotoie einen gro§en X^cü be« ruffi*

feben §eere« in 3(nf»ru^ nab^m, borne^mlit^ aber bur$ bie günftige centrale

Stellung an ber (Slblinie, bte bon ®lüctftabt unb Hamburg bi« hinauf

na«h Dre«ben unb ftönigftein in Napoleon« ^anben mar. gaft auf ber

nämlichen SteUe ^atte einft ftönig ^riebric^ f«h« 3a^re lang eine mi<
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ötctdfy bebro^lic^cre Uebermacht in ©ehadh gehalten; marum follte bem

Ärieg«fürften be« neuen 3ahrhunbert« nic^t auch gelingen, burch getoanbte

Söenufeung ber furjen inneren Cperation«lmien, bie er be^errfötc, bie

(Gegner gu überragen, ihre meit oon einanber gerrennten Jpeere oereinjelt

ju fragen?

£>en fittlidjen Gräften ber Koalition ernmeh« au« bem beitritt Oefter*

teid^ö fein ®en>inn. $)ie faiferlichen Gruppen fölugen fich tapfer mie jh

allen 3eiten; öon *>cr ftürmifchen 33egeifterung be« norbbeutfehen $olff«

empfanben fie wenig, weniger fogar al« bie SRuffen, bie nicht nur ihren

alten töuhm unerfchütterlicher paffioer Xobe«oerachtung »ieber betr?ä^rtenr

fonbern auch burch ba« lange 3ufantmenleben mit ben Greußen unb bura)

bie ®unft be« ®lücf« nach unb nach greube gemannen an bem untDiUig

begonnenen beutfehen Kriege. £)er ©eift oon 1809 ermatte nicht »ieber.

£>ie 33ölfcr Cefterreich« fahen fich ungern aufgeführt au« ber bequemen

föuhe ber iüngften oier 3a$re, fie forachen ihre gurd&t oor einem neuen

Einbrüche ber franjöfifchen Eroberer jo lebhaft au«, ba§ (Srj^ergog Oohann

feinen (Srajern 2Huth einbrechen mu&te; fie bemitleibeten bie au«$ie$enben

«olbaten unb behielten oon ben J^aten biefe« Kriege« nicht« im ®ebächtni§,

mährenb bie Erinnerung an 3l«pern unb SBagram in Silier $er$en fortlebte.

£ie breite ßfuft, meldte ba« geiftige öeben ber Defterreicher oon ben übrigen

$)eutfd?en trennte, mürbe burch ben $Befreiung«frieg nicht überbrüeft. 92ur

Slnftanb« falber, nur um nicht aflju meit hinter ^reujjen jurüd^ubleiben

liefj auch Äaifer granj eine $>eutfa)e gegion für greimiüigc au« bem

deiche bilben, ein greicorp«, ba« niemal« irgenb eine Söebeutung erlangte.

£>ie altgemohntc unbehilfliche (Schmerfälligfeit ber p^rung unb dermal*

tung be« öfterretchifchen §eere« erregte aueber ben (Spott ber franjöfifchen

<Solbaten über bie Saiferlief«-, glänjenben ftrieg«ruhm ermarb fich, aufcer

einigen fühnen töeiteroffijieren, fein einziger ber f. f. (generale.

£)a bie §ofburg ben ftrieg nur mit falbem $er$en führte, beftänbtg

in Slngft bor ber nationalen Söegeifterung ber ^reufjen unb ben polnifchen

planen be« Goaren, fo fonnte fie auch ü)ren tüd^tigften gelbherrn nicht

oermenben ; überbie« mar (Sr^erjog &arl feinem mi§trauifa)en faiferlichen

trüber oerbäa^tig unb al« alter (Segner ber ruffifdjen HÜtan^ bem ^eter«*

burger $ofe unroitlfommen. gürft «chmarjenberg erhielt ben Oberbefehl

ein tapferer SReiterführer unb ehrenhafter Saoalier, ber mit feinem biplo*

matifdhem Safte bie mächtigen ftreitenben Outereffen im groien §aupt*

quartiere auszugleichen, unter ben fchmterigften SBerhältniffen, trofc ber

Slnmefenheit oon brei SD^onard^en bie buntfa)edige iWaffe ber üerbün*

beten $eere leiblich sufammenjuhalten oerftanb; bodh bem ®enie ^apo*

leon« füllte er fich nicht gemachfen, ber grofce (Shrgei^ be« geborenen gelb*

herrn blieb ihm fremb. «Sein trefflicher ®eneralftab«chef $Rabe^ befa§

geringen Einfluß; in ber töegel gaben bie generale ü)uca unb Langenau

ben 3lu«fchlag im ^rieg«rathe, jmei ^h^retifer au« Ölotjb« behutfam
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meu)obifcher £rieg«fchule , benen nicht« fchrectlicher toax al« ba« ©agnifc

ber gelbfchlacht. $och toar bct 3«w^r be« napoleonifchen tarnen« un-

gebrochen, ©elbft £jar Alejranber begann ju glauben, ba§ bie neufran*

3üpfa)e Ärieg«funft allein burch ihre eigenen ©chüler ju überurinben fei;

er fc^te fein ©ertrauen bornehmlich auf iöernabotte unb jtoei anbete

rransefifche Ueberläufer, 9ftoreau unb 3omini, ja et ertoartete fogar, bag

tiefe Abtrünnigen 3toiefpalt unb $arteifamj>f im napoleonifchen $eere

fcröorrufen fönnten — eine Hoffnung, bie an bem ehrentoerthen ?atru>

ttSmu« ber granjofen ju ©chanben tourbe. 3cur im preufcifchen Öagev

lebte ba« teibenf^aftli^e Verlangen nach großen bur^fc^lagenben <&nU

Reibungen unb ba« ftolje (gelbftbertrauen, ba« ben ©ieg oerbürgt; aber

erft im Verlaufe be« Slrieg«, nach errungenem Erfolge erlangten bie preu*

Hifa)en §eerführer, bie bebeutenbften miliiärifchen Talente ber Koalition,

"J^ac^t unb Anfehen.

£)ie Abficht Stetternich« feinem $ofc bie führenbe ©tellung in ber

Slttianj ju berfdjaffen, erfüllte fich oollftänbig. 2Bie ber Oberbefehl ber

gefammten ©treitfräfte bem gürften <3chto>ar$enberg anüertraut nmrbe,

fo berücfftdhtigte auch ber neue, auf ®runb ber SBerabrebungen bom 2flai

feftgefteüte &rieg«blan in erfter öinie bie 3ntereffen ©efterretch«. (General

M, ber fähigfte ®eneralftab«offijier ber ruffifc^eu Armee, bereinbarte

am 12. 3uli au Xrachenberg mit Änefebecf unb bem fchtoebifchen SJron*

prinjen bie ©Übung breier §eere, beren jebe« au« Xrubpen ber t>erf<^ic^

tenen Nationen gemiföt fein follte, toährenb ©lücher umgefehrt feine

Greußen unter feinem eigenen ©efehle ju bereinigen toünf^te. £ie §aupt*

armee bon 235,000 9Jtonn berfammelte ftch an ber ^orbgrenje »on ©öh*
men unter <Sd?foar3enberg$ unmittelbarer Sprung; baburdj tourbe Äaifer

8ranj feiner f^roerften <Sorge lebig, eine Verlegung be« $rieg«fchauplafce«

naa) bem 3nnern Öefterreich« toar faum noch $u befürchten. 3n ben

Warfen unb an ber ^ieberelbe ftanb bie sftorbarmee unter ©ernabotte,

über 150,000 2Rann, in <S($lefien ©lücher mit 95,000 SKann. Alle

frei §eere feilten bie Dffenfibe ergreifen unb ihren ©ammelplafc im
Vager be« geinbe« fuc^en; toenbete fich Napoleon bon feinem ^tü^unfte
&re«ben au« mit überlegener 3Rac$t gegen eine ber brei Armeen, fo »ich

tiefe au« unb bie beiben anberen bebrohten i^n in SRücfen unb glanfe.

So hatte ba« alte (Suropa boch enblich ettoa« gelernt bon ber neuen

^artigen £rieg«n>eife: nicht mehr bie ©efifcnahme einzelner geographi*

i$er fünfte, fonbern bie ©efiegung be« geinbe« nmrbe al« ber &totd ber

Operation bezeichnet, greilich ftimmten bie überbehutfamen ©orfdjriften

für bie Ausführung toenig ju ber fiühnheit be« ftrategifchen (^runbgeban*

ten«. X)cr fchlcfifchen Armee badete ba« groge Hauptquartier nur bie

be(a)eibenen Aufgaben eine« großen £bferbation«corp« gu, ba fie bie

^toächfte bon allen n>ar unb ber ftarfften ^ofition be« geinbe« gegen *

überftanb; mit Oflühe ertoirfte {ich ©lücher bie Erlaubnis unter aufer-
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erbentlidt) günftigen Umftänben eine @c$lac$t an$une$men. ©eine Ofjijiere

Nagten übet bie befctyeibene föolle bic man tynen suttrieä, unb beneideten

ibre nad) Pehmen $ur §auj>tarmee abmarfdturenben äameraben; betaue

$elb aber na^m fidj oor, feine 93ollma($t im allertociteften Sinne au*

zulegen. (Sin (Slücf übrigens, bajj man im großen ^ausquartiere he

feinbinden Streitfräfte um oollc 100,000 Sföann unterfc^afcte; fo ge&an*

nen bic 33ebadfc)tfamen boety einigen 2Rut$.

3lu<$ Napoleon roar über bie Starfe unb bie (Stellungen bet Skr*

bünbeten fcfyledjt unterrichtet; er fuc^te tt)re $auptarmee in @<$lejien

unb fdjlug bic Äopfoa^l ber 9totbarmee otel $u niebrig an. ©ein naeftte*

3iel blieb no$ immer bie Verrichtung ber preugifchen 2Rac$t. £er»eii

ber 3mj>erator felbft bie föroierige Aufgabe übernahm, öon DreSbcn au«

zugleich bie bö^mifdt)e unb bie fölefiföe Ärrnee gurüctju^alten ,
follie

Cubinot SBerlin erobern, bic £anbtoe$r enttoaffnen, bie preujjifdt)e

erljebung ööllig niebertoerfen. (Slücfte biefer Schlag, fo festen e$ ntcgfafc

Stertin unb äüftrin ju »erftärfen, oieUeic$t felbft $)an$ig $u entfelen;

ber 3aUDercr S3cmabotte toidt) bann unzweifelhaft an bie Äüfte jurüd,

Greußen unb 9tufjlanb aber mußten it)Te gefammten ©treirfräftc in ben

bebro^ten Sftorboften toerfen unb fi<h oon Cefterreidt) trennen. 9Ufo routbc

bie (Koalition gelodert, unb oieüeic^t gelang e$ aisbann ber bij>lomarif$en

ftunft ^(a^oleon«, fic gänzlich ju jerfarengen. Da er an ben öollen (Srnfi

ber ^ofburg au$ jefet noc$ nic^t glaubte, fo oermteb er abfuhtluh einen

3ug gegen ©dornen; Äaifer granj burftc an ber too^ltoollenben SRfifiipng

beS liebevollen <©chrotegerfot)ne$ nicht zweifeln. Die Befürchtung, bo§ er

umgangen unb oom föheine abgefdt)nittcn »erben fonne, ttie« ber STieg*

erfahrene ladt)enb jurücf: „ein $eer öon 400,000 SRann umgebt man

nicht." Sr tomjjte roohl, roeldt)en Sßort^eil ihm bie (Einheit be$ Oberbefehl*

unb bie concentrirte Stellung feinet $>cere$ boten, unb jog toaS irgend

verfügbar mar nach Cberfachfen ^eran. iftur baS (SorpS Daüouftä »urft

auS politifchen (Srünben an ber 9Heberelbe gurücfge^alten, benn ba$ fefte

Hamburg burfte um feinen $rei« einer englifdt)en ganbungSarmcc jum

23rücfenfopfe bienen.

SB&tyrenb Oubinot ben 2Warfch nach ben 3Äarfen antrat, nxnbetc

fidt) Napoleon junä^ft gegen bie fdt)lefifdt)e &rmee, in ber Hoffnung bot

thatenfrohen ©lücher gu einer ©flacht ju oerleiten. Der preu&ifaV

3clb$err toic^ ber Uebermac^t au« unb ging erft nac^ einigen lagen

toieber 3um Angriff oor, al« Napoleon mit einem X^eile feined tynti

nac^ DreSben gurücfeilte um bie ^eranruefenbe bö^mifdt)e ärmee afyu'

roc^ren. 3Kacbonalb, ber in @<$leften jurücfgeblieben
,
toä^ntc bie 3>er*

bünbeten no<$ im ooüen $Rücfsuge unb marfctyirte am 26. 2luguft, Feiner

Sc^lactyt geioärtig, gegen 3auer
;

feine Xruppen brangten bie 25or^ut ber

Greußen gurücf, überfdt)rittcn bic oom föegen ^oä> angcfa^toeüten

ioaffer ber Äafebac^ unb ber n>ütt)enbcn ^ci§c, ftiegen bann forglo« an
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ben (teilen X$alr5nbern empor auf bie $o($ebenc, bie fi# übet beut 311*

fammenf[«§ ber beiben ®ebirg3bä<$e ergebt Stoben aber ftanb tyoxt,

^inter fanften ÄnljÖhen oerftetft , mit bent Gentrum beS Sölüdjer'fchcn

$eere$; er lie§ einen 2$etl ber geinbe auf bie $>oc$ebene heraufkommen

unb brad) alSbann urplöfclich mit germalmenbem Ungeftüm aus bem

Hinterhalte heroor, auf feinem regten ftlügel bon ©acfenS föuffen Iräftig

unterftüfet ©n furchtbares ©lutbab begann. Der überragte fteinb ftanb

eingepreft in bem ©infcl jtoif^en ben beiben ®cbirgStoaffern; ftolben

unb ©ajonett bilbeten bie einzigen ©äffen beS $u§ool!S, ba bie 9JhtSfeten

tut biegen ©erjagten. Jöet »noruep per ytacot roarr statjeierö wciteret ote

auigeto|tcn stummer Des jetnotiapen Speere» tn oas Aöai dct routpenoen

flehje hinunter, laufenbe fanben ben £ob in ben »üben ©ogen. 9htr

bie ©aurafeligfeit SangcronS, ber mit feinem ruffifdjen (SorpS auf bem
linfen ftlügel bem Äampfe fem blieb, rettete bie &rtnee SWacbonalbS oor

flänjlid^cm Untergange. (Smeifenau aber gebaute jener ^djrccfcitSnacht naefy

ber ®ä)Ia$t oon 3ena unb befahl bie leiste Kraft Don :Hob unb DJZann an

bie Verfolgung $u fefcen. (Srfchöpft oon ber ©d^la^t unb ben .vnn* unb

$ermärf($en ber jüngften Xage lagerten bie fiegrei#en Struppen toährenb

cer veaept auf oem auygcjoctcoten Jöooen, opne tfeuer, pungerno uno frtereno,

in abgeriffenen bünnen ftleibern, bic SHciften ohne ©dhuh«; ihrer SSiele

erlagen ber übcrmenf^lic^en 3tnftrengung. Dann brad^ man auf, ben

®efä)lagenen na^. 31m 29. »urbe bie Dtoifion ^ut^ob bei ^lagtoifc

oon ben 92a^fe^enben erreicht unb oöllig jerfbrengt noeb beoor fte baS

©ilbwaffer beS ©ober« überfdjreiten 'fonntc; auc^ bie irift^e Legion, bie

unter fTanjbftfc^cm ©anner gegen ben englif<$en Üobfeinb fod^t, fanb

i&r ®rab in ben ©eilen be« beutf^en ÖluffeS. ©0 $iett bie milbe 3agb

nod) lagelang an, immer bei ftrömenbem föcgen, oerluftreic^ für bie

ttieger
,

oerberblid^ für bte |5^te^ertfeen , bis enbüc$ am 1 . (September

SMuajer feinem ^)eere triumb^irenb eerfünbigen fonnte, baS gefammte

fa)lefif<$e ganb fei oom t!embe gefaubert.

Die 5 AUidjt an ber $afeba$ toar ber erfte ma$r$aft fruchtbare ©ieg

biefeS gflbjugS. ©ie befreite ©chleftcn, fie ^ob bie 3u»crftcht im ^)eere

ber SSerbünbeten unb braute bem ©erfe ©djarntyorftS eine gläujenbe

5Keä)tfertigung, ba bie neue 2anbwe$r fic^ ben beften Sinientruppen eben*

bürtig jeigte; fie ertoeefte toaS jebem nationalen Kriege unentbehrlid^ ift,

bie greube an einem öolfSt$ümli<$en gelben, ju bem ber «eine SWann

berounbernb aufbauen fonnte. Der 9^ame ©lüc^crS toar in Sttler üJhinbe.

©er ben Dingen nät)er ftanb »ußte freiließ, ba§ bie ÄriegSpläne beS

alten Reiben aus ©neifcnauS Äopfe ftammten. ©0 toar ber föniglidpe ÜDhnn

nun bocit) ber ÜÄarf^all oon ©djlefien getoorben, wie i^m ßlaufetoitj getoeif*

fagt. ßr hatte einft in un^eiloollen Xagen auf ben ©allen ÄolbcrgS bie ge*

fd)änbeten preufjifdhen Öa^nen juerft toieber $u ©^ren gebraut. 3e^t toußte

er bie f$lefifa)e ?lrmec fo ganj ju bur^bringen mit ber feurigen X$at*
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Itaft feine« $elben$aften Reifte«, ba& bie« Heinfte $eer ber Goaltticn fealb

ber <2c$tt>erpunft i$rer ©treitfräfte tourbe; benn ba« ftanb ü)m aufer

3»eifel, bajj ein Wuttyiger Wuttyige fd^affen fdnne. Jöalb hatte fidj yn*

fd^en ihm unb 93Iü<$er jene« menfchlidh fc^dne 3$erhältnij5 unverbrüchlichen

Vertrauen« gebilbet, ba« für £eutf<hlanb« ®efchicfe ebcnfo fegentaicb

»erben foltte rote oormal« bie greunbfchaft oon Luther unb Welanchtfan,

»on Stiller unb ®oethe. SSMlltg ging ber 2Ute auf bie 3been feine«

®eneralquartiermeiftcr« ein unb fanb fi<h barin aurecht al« toaren jie fein

eigne« SEBerf. £>er jüngere aber toahrte mit feinem £afte ba« änfe^en

be« (Sommanbirenbcn, befahl immer nur in JBlüchcr« tarnen, fytlt fta)

fo befcheiben gurücf, ba& feine grau felber lange nicht« oon ber eigem*

liefen ffiirffamleit ihre« hatten erfuhr, unb ertrug e« ohne Wurren, taf

er ber Wannfchaft faft ebenfo unbelannt blieb toic etnft % wn Scfn?^alm

ben ©olbaten gerbinanb« oon Jöraunfchtoeig. SBeim &u«bruch be« Äriegrf

hatte er nur bie harten oon SBeftbeutfchlanb unb granfreich mit in« 3elfc'

Iager genommen — fo beftimmt regnete er auf einen raffen <2iege«jiNi;

nun t&arf ihn ba« ©efehief toieber in biefe Oftmarl £eutfchlanb«, teo er

einft feine beften 3a$re im Einerlei fubalternen £ienfte« ©erbracht hatte.

£)ie Sangetoeile jener öben 3eit fam ihm jefct ju gute; er fannte

unb <Steg im Öanbe, er nmfjte, bajj bie heimtücfifchen Keinen Stäche tri

SRiefengebirgc« bei Untoetter rafdt) ju reijjcnben (Strömen toerben, unt>

baute barauf feinen $lan. Glicht« fehien ihm erbärmlicher al« ba« äu*<

ruhen auf ben errungenen Lorbeeren; faum toar ©Rieften befreit, fo

faßte er al«balb ba« 3iel ber Bereinigung ber brei Armeen in« 9ngr.

Wut fo fonnte eine groge (Sntfcheibung errungen ioerben, unb biefel

legten Erfolge« füllte fi<h ber Äü^ne fo fidler, bajj er fd&on im (©eptemkr,

$u einer &c\t ba bie Weiften faum auf bie (Eroberung ton Ü)re«ben jn

hoffen toagten, feinen Offizieren »orau«fagtc, fie fottten noch in biefent

$erbft Trauben am ^eine pflüefen. (5r nannte Napoleon gern feinen

Öehrer, benn oon ihm ^atte er gelernt bie Sftinftelei ber alten militarifcfcn

(Schule su oerachten; erft in ber §auptftabt be« geinbe« hoffte er He

SÖaffen nieber$ulegen. €>o ftanb er unter ben Heerführern ber Sßtxbüti'

beten al« ber ^fabfinber be« (siege«, toie ihn ber Geißel (Ehrifttan ftaucfc*

bargeftellt ^at, mit oorgeftreeftem 2lrm ^intoeifenb auf be« Kriege« lefcre*

3iel
f
ber einige Wann, ber fi$ ber gelb^crrngröfee ^a^oleon« ge»a#n

füllte. Fortiter, fideliter, feliciter! — fo lautete ber $oc$gemut$e 0#
f^ruc^ feine« ©a^cn«.

T)ie ©egeifterung ber Ougenb unb bie ®unft ber grauen »enbeten

fic^ ber ^eiteren ^raft unb griffe be« genialen Wanne« oon felber $u;

oor ben älteren ^ameraben mugte er fidj erft burd^ ben (Erfolg re^tfer*

rigen. ^ie brei ßor^«fü^rer ber fd^lefif<hen Ärmee fügten fidj ungern fce«

Reifungen be« jungen Generalmajor«; immerhin toar Saden« (Ügcnfinn

unb bangeren« Unge^orfam nc$ erträglicher al« ba« gallige Säbeln unt>
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Slagen $or!«. £>er f>o$conferoatioe $atte ben alten ®roll gegen bie

jKefonitfartet noa? ntept uoertounoen, nannte Joiucper etnen rooen pu|aren,

©neifenau ein p$antaftif<$e« Äraftgenie, fd>att über bte §eeroerberbcr,

bie ben erfe$e>ften Xruppen unmögli^e Entbehrungen unb ©etoaltmärfay

sumut^eten, forberte toiebertyolt feinen Slbfdjieb. Sölfutyer« $od$er$igfeit

ließ fia) oon ftttebem gar nic$t anfechten; er meinte gleichmütig : „ber

f)orf ift ein giftiger Äerl, er u)ut ni<$t« al« rafonniren, aber n>enn e«

le8ge$t bann beißt er an toie Äeiner."

Unbeirrt ton ©lüdjer« oortoärtöbringenbem Ungeftünt toie oon ben

borgten Sarnungen ber (generale fd&rttt (Sneifenau feine« ©ege«. £ur<$

ben ©ieg an ber Scafobac$ entwaffnete er ben SÖiberftanb. £>er Xabel n>agte

fid) nia)t tnetyr fo laut fyeroor, obfe^on er ntd>t gän$lie$ oerftummte; unb

al$ au<$ int toeiteren Verlaufe beö Kriege« faft innner bie fünften Äränje

biefem fleincn §eerc juftelcn, ba galt eö balb alö ein föuljm ber fe$leftf<$en

$rmec anzugehören. (Sin frotyeö Selbftgefütyl oerbanb alle i^re ©lieber;

fte tou§te, bafj fte toirflicty, toie (Slaufetoijj fagte, bie ftä^teme ©pike toar

cn bent fctyroerfälligcn eifernen Seile ber Koalition, ©elbft bie 9htffen Oer*

fpürten ettoa« ton ber eigentümlichen @iege$freubig!eit, bie oon ©lüd^er«

Hauptquartier auSftrahlte. einige u)rer $ü$rer, wie ©aefen unb ber toll»

fü^ne SReitergencral SBaffiltfchiloto lebten mit ben ^reufcen in oertrau»

lieber Samerabfdjaft; bte Sofafen begrüßten ben greifen ftetbherrn mit

cnblefcn $urra$rufen too er fich jeigte unb erjagten cinanber, ber Sitte

fei eigentlich ein Äofafenfinb, am blauen Don geboren.

Einem jungen £)eutf<$cn mochte tooht ba« §crj aufgeben in bem

$elbenfreife, ber ft<h um ©lücher oerfammelte. £)a ftanben neben $orf

bte ©rigabeführer ©teinmefe, jener §orn, bem bie ftranjofen oorm 3ahrc

ben tarnen be« preu§ifchen ©atyarb gegeben Ratten, unb ber ©ruber ber

Äcnigin Vuife, Äarl oon Üttecflenburg; bie oertoegenen SReiterführer 3ür*

ga§ unb ©ohr, ber Siebling ©lücher« ftafceler, unb ber tolle ^laten mit

feiner etoig brennenben pfeife; unter ben 3üngerett ©d^aef unb ®raf
iöranbenburg, ber SWinifter oon 184S, jene ©eiben, bie fich >f)oxl gern

alö ^reufjen« fünftige gelbherren backte; neben (Smeifenau ber fchtounglo«

ntia)temc ÜRüffling, ber (Sinjige faft, ber ju bem jugenblic^en Xone biefe«

Äreife« nic^t oa^te, bann SRityle oon ^ilienftern, ber ^reunb oon $einri<$

Äleift, ein ^od^gebtlbeter, geiftooller Offizier , ber immer snr ^anb |Cin

mu§te toenn e« galt bura^ oerfßnlia>c Ucbenebung auf bie beiben anberen

Hauptquartiere cingutoirfen, bann 3e$rentt)eil, ber nachher in ber bema»

gogifa^en ^^antaftcrei be8 Icutonent^umö unterging, »ä^renb ber junge

@erla<$ fpäter^in ein »"^ü^rer ber $o<$conferoatioen »urbe; bagu bie (Schrift*

gelehrten, toie ©lüc^er fie fpottenb nannte: ber liebenöroürbige, fromme

9toturforf$er Äarl oon Räumer, ber ptyilofo»$ifc§e ©(^nxirmer «Steffen«,

tnbltd§ ßi^orn, ber bie Erinnerungen biefer reiben 3Jionate toie ein

Eilige« 33ermä^tni§ im f>er$en betoa^rte unb na^er bur$ ben ?lu«bau
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beS 3otfoerem$ ba« SB3crf be« ©efreiungSfriege* ju üoüenben ftrebte. &
»ar »te ein äRifrofoämoä bc$ neuen Deutfdhlanbä : faft alle bie $arteifn

ber ^olitif unb ßtteratur, »eiche in ben folgenben 3ahrjehnten ba$ txutfie

£eben erfüllten, fanben fytx ihre 93ertreter. Steine ©pur mehr »on bem

rohen 33ilbung$tyaffe ber alten Slrmee; an müfjigcn Slbenben lafen bie

Offiziere ^utoeilen ©halefpeare'fche Dramen mit oertheilten Stollen. 3Rtt

rücfftchtSlofer Offenheit fagte 3eber feine Meinung grabe ^erau« w
Sölücher felber; mrgenbä »urbe bie gelonie ber beutfehen gürften fd)arfer

oerurtheilt, bie Vernichtung ber rtyeinbfinbifctycn ©ouoeranitat intb bic

Eerftärfung ber preu&tfdhen äflacht ftürmifchcr geforbert al« in ber Um*

gebung be$ preu&ifchen gelbherrn. „®eht e$ nach mir, fagte General

#ünerbein ju bem tfurprinjen üon Reffen, fo belommt ihr Vater ntyr

fo otel ganb gurü(f als ich ©chmufc unter meinen Nägeln habe!"

Söeldp ein ®egenfafc ju bem Hauptquartiere Napoleon«! ©ic wo

e$ boch fo unheimlich ftill ge»orben um ben neuen (Saefar feit ba$ @lui

ihn mieb ; finfter brütenb fajj er am 2öad)efeuer, um ihn in »eitern Äretfc

fcheu flüfternb ba$ (befolge, bis er bann ptöfelich mit barfehern 9hif ben

33efehl $um Aufbruch gab unb unter einer gluth grober ©chimpftoeriet,

bie »om ÜDforfchall bis gum ©tallfnedhte hernieberregnete, ber 3U8 H
»ieber in ©etoegung fe$te. £)en Diplomaten unb gelehrten Strategen

im Hauptquartiere ber brei 2ftonar<hen erfchien bie fölefifdje Hrmce m
eine gesoffene politiföe Partei mt (Sntfetjen Nörten flttettemia? m*

Langenau oon ber freubigen $ampfluft unb bem lauten greimutt), dcb

bem prcufcifchen ©tol$e unb ber nationalen ßeibenföaft beS ©ütyefWen

Säger«, fluch in ber Umgebung tönig griebrich Sil^elm« »urben fa^n

ängftlia^e Stimmen laut, bie oor ben gefährlichen planen ber föleftfön

$cijjfporne »arnten; in glüfter»orten unb 3toiWcntTögereien fünbtgtc

ftdh bereits ein 'parteifampf an, ber auf Oa^re hinaus für ^reufcen

hängnifjooll »erben follte. Sftur ©tein ftanb unentwegt auf JÖlucter*

©eite unb legte bei bem Goaren fein gürmort ein für jeben 93orf#fo$

beS alten gelben. Von bem fdjlefifctyen §eere gingen alle großen önt*

fc^liegungen ber flllianj aus, unb mit oollem fechte fagte ®neifenau,

9la^toelt »erbe ftaunen , »enn fie bereinft bie geheime ®efd^ia>te bfcM

SfctegeS erfahre.

3na»tfchen »ar auch Napoleon« brüte Unternehmung gegen «erftn

gefd^eitert. Die natürliche ©ch»erfäüigfeU unb 3»ietracht aller Geali'

tionöhcere jeigte fi<h nbrgcnb« fo grell »ie in ber 9iorbarmee. 2öa« batre

auch Wefcr napoleonifche ÜKarfdhall öemabotte gemein mit bem

3orne bc« beutfdhen 33olfe«? ©ein S5aterlanb hotte er aufgegeben, boch

nicht baö franjöfifche ©elbftgefühl. S3or fieben bahren »ar er benfelfccn

preugifchen Generalen, bie fidt) nun feinen befehlen fügen follten, al*

©ieger gegenübergetreten ; er badete Mein oon ihrer Begabung unb fragte

»crächtlich, ob ba$ bie SKänner feien, bie ben großen Napoleon fragen
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feilten, Eon ben abgeriffenen , elenb verpflegten preu§ifc$en Zxuppcn,

Die ft$ mit fünferlei »ergebenen ®etoc$ren unb f<$lc$ten eifernen fta*

nonen bereifen mußten, ertoartete er ntdjt« ; ton ifyren (Stefinnungen toujjte

er fo toenig, ba§ er u)nen bie ®ro§t$aten ber $ran$ofen bon 1792 al«

leu<$tenbe« ©eifpiel üortyielt ©n oorfic$ttgeT Oelb^err toar er immer

jjetoefen unb jefct am toenigften tooüte er ®ro§c« toagen, ba eine 9Heber*

läge feinem frnufe leidet ben no<$ ungeftdjerten fe$toebif<$en 3#ron rauben

tonnte, ©etotdjtige politifctye ®rünbe geboten u)m feine <Sc$toeben angft*

liä) ju fronen; ber Scrieg toar in <S$toeben ni$t beliebt, ber feine ^tan

flortoegen in Deutfd&lanb $u erobern blieb bem 23oWe unoerftänbHc$, unb

lw^er foOtc ba« menfe^enarme Sanb <£rfafc fa>ffen für ein oeTlorene«

£eer? An ben ^reufjen toar e« — fo fagte er unt>er$o$Ien — i$re £aupt*

ftabt mit tyrem SMute $u oerttyeibigen. T>a er in feiner ©telfcit fia>

felber für ben gefä$rli<$ften (Gegner Napoleon« $ielt, fo ertoartete er ftt^er,

ber 3mperator toerbe feine befte Äraft gegen ü)n toenben, unb erftarte

einen SBormarfdj gegen Cberfactyfen tyin für $odjbebenflicV, bie «Stellung

ber sJiorbarmee fübltc§ oon Söerltn toar allcrbing« f<$toierig, fte fonnte im

Störten oon Hamburg au«, oon ÜWagbeburg $er in ber gtanfe bebrotyt

»erben unb $atte oor ft<$ bie fteftungen Wittenberg unb Xorgau. 3?oc$

anbere tiefgetyeime politifetye ^täne nötigten tfarl 3o$ann aur 33orfi<$t.

£er fe^Iaue ©earner $atte fc^on in ftranfretd? bie Wolle bc« freifinnigen

Cp&ofttion«mannc« gefmelt unb ftanb je|t toieber in oertrautittyem 93er*

fe^rc mit Safat/ette unb anberen franjöfife^en Unjufriebencn
;
unmöglich

fäjien e« i§m nidjt, ba§ ber SüHHe ber Oftan^ofen unb bie ®unft ber

großen üttadjte i$n fefber auf ben 3^ron $ranfreic$« beriefen toenn fein

berfonli<$er fteinb Napoleon fiel, Sollte er aber ben ©tolj feiner o^ne^in

gegen ben Abtrünnigen erbitterten alten l'anbäleute ni<$t t»blie$ Oeriefeen,

fo burfte er bie entfe^eibenben ©erläge be« tfriege« ni<$t felber führen.*)

Den preufctf<$en Offizieren gefiel anfang« bie getoinnenbe hieben«*

Jrürbigfett be« geiftrei$en, rebfeligen ©üblänber«, be<$ balb tourben fte

mit ©efremben getoa^r, ba§ iijr gelbtyerr au<$ jefct no<$, an ber ©pifcc

einer großen Armee, ebenfo jaubernb unb bebadjtfam »erfuhr tote im

Jrü^ja^T, al« er Hamburg in bie §änbe be« fteinbe« fallen ließ. Criu

mibertoartigeT «Streit brae$ au«. Die generale ©üloto unb ©orftelf,

#etbe unter ben preufjifc^en Äameraben befannt al« unbequeme Unter*

gebene oon ftarfem ©genfinn, füllten fic^ in tyrem (^ctoiffen gebrungen,

mit 9fai$fplagen unb SBorftettungen bem ßomntanbtrenben entgegen^u*

treten, unb begreiflich genug, bafc bie tapferen Degen bem öerbädjtigen

{rrembling in ber $u)c be« 3ome« äutoeilen unrecht traten.

*) fann uidtt finbeu, baß Ob. eircberud (in feinem galligen Su$e: i£d)n)eben«t

^olitit unb Jfriege in b. 3. 1808—14) etwa« ffiefenttiebe« ju ©nnften feine» gelten

xari ocpann trTrttieii pjuc.
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Dubtnot« Armee rücftc ton (Saufen au« $eran, 70,000 SRann ftarf,

Struppen au« allerlei 23olf : gran$ofen, Otaltener, Kroaten, $oten, 3U>rier,

baju bie übelberufene $)imfion ÜDurutte mit tyren ©paaren begnabigter

$)eferteure unb Verbrecher. $)ie $auptmaffe aber bilbeten £)eutfä)e au«

(Saufen, $8teftpl?alen, SÖaiem, 2Bür$burg-, ein glorreicher Sinjug in ©erlüt

follte bie 9?^einbiinbner toieber fefter an bie fran$fif<$e (Sache fetten.

£>ie ^alb!rei«fcrmige ftarfe 23ertheibung«linie, toelche bie moraftigen @e>

iüäffer ber 9iut$e unb ber 9Jotte fed)« ©tunben füblich öon ^Berlin btlben,

ipurbe nach lebhaften ®efedjten oon ben granjofen überfdritten, ba 8er<

nabotte ba« fumpfige Söalblanb mit ungenügenben ©treitfräften bq'efct

hatte, bereit« brang ihre Vorhut burd) bie Salbungen bi« nach ®rofc&eeren

*>or; gelang ihr fi<$ bort $u behaupten, fo fjatte ba« feinbüße §eer nur

noch bie freie (Sbene be« £eltotoer fcanbe« ju burchfehreiten unb tonnte

o^ne Aufenthalt in S3erlin einten. $)em fchtoebifchen #ronprin$en lag

ioenig an ber Behauptung ber preujjifchen $auptftabt, längft hatte er f<$cn

alle Vorbereitungen für bie Räumung ©erlin«, für ben SRücfjug übet bie

(Spree getroffen. 3n fieberiger (Spannung laugten bie ^Bürger auf

ben Äanonenbonner, ber oom ©üben herüber flang. (Sie hrn&ten loa« ü)nen

brohte
;
Napoleon fyatte befohlen bie »erhajjte (Stabt in SÖranb ju fchte§en.

£)a, am Nachmittage be« 23. Auguft, entfchlojj fiä) SÖüloto eigen*

mächtig ba« Sorp« ^etymer« bei ®ro6bceren anzugreifen be&or SDubinct

unb Söcrtranb jur Unterftüfcung ^eranfamen. SEBährenb Söorftell ben geint

in ber regten glanfe fajjte, richtete Söülott) felbft feinen Singriff gegen

ba« Zentrum in ®ro6beeren. ©ieber toie faft an allen <S$laa?ttagen

biefeö £erbfte« lag ein biefer SBollenf^leier über ber ßanbf^aft. Xriefenb

»on föegen ftürmten bie Gruppen »or, oiele Öanbtoetyren barunter, alle

soll ftampfluft, bo<h Niemanb ergrimmter al« bie 9#ärfer, bie fytx reebt

eigentlich für Söeib unb $inb, für §au« unb £>eerb fönten; fie breiten

bie unbrauchbaren glinten um unb Rieben unter bem föufc: „fo ffotfät

et bäter" mit fdjmetternbcn ßolbenfchlägen auf bie (Schäbel ber geinbe

ein. ®egen Abenb toar ®ro§beeren genommen, trofc be« ^elbcntyaften

VMberftanbe« ber (Sachfen, unb 9?et;nier trat ben öcrluftreid^en

bur<$ ba« SBalblanb an. £)a§ fein (Sorp« nicht gänjltch aufgerieben nmrte,

»erbanfte er allein bem f<$n>ebifc$en Äronprinjen, ber, taub für alle bitten

Söüloto«, nur eine einige fchtoebifche ^Batterie unb einen X^eil ber ruft'

fc^en ®efchüfec am Kampfe t^eilne^men lieg ftatt bur<$ einen re^tjeitigen

Eingriff auf föetjnier« linlen glügcl bem gefc^lagenen geinbe ben ®arau$

3U machen. §ier toie in ©Riepen fiel ben Greußen bie fc^merfte «rbeii

ju, unb nic^t bur<$ einen 3ufall, benn nur für fie toar biefer Shieg ein

tampf um ba« ÜDafein. Oubinot gab ba« ©piel »erlorcn, ging mii

feiner gefammten Slrmee auf ÜBittenberg jurücf.

2lm folgenben borgen eilten bie berliner in ©(paaren auf tot

Schlactytfelb ^inau« i^re Befreier ju begrüßen; lange 3U8C §o$Up*dw
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Sagen Brauten ©ettjeug für bie SBertounbetcn, ©ein unb Reifen für

bie Ermatteten, ©eiche 2lu«brü<he be« 3uBel« unb ber Älage unter allen

biefen Altern unb ®ef<htoiftern, bie ihre €>ö$ne, ü)re ©rüber fugten ; e«

u>ar bc« £)anfe« unb ber Umarmungen fein (Snbe; in taufenb rührenben

3ügen behmbete fich btc heilige Wlaty ber Siebe, bie ein geregter Stieg

in eblen 23ölfern eroeeft.

£a« SBefte blieb boch, baß bie ^reu§en abermals einen »aterlänbifdjen

gelben lieben lernten, ben allezeit glücflidhen»©ülon>: — fo h^S er jefct feit

ben biegen fcon i'uefau unb ©rofeBeercn; in bem Kriege ton 1807 Batten bie

Sameraben toohl feine Süchtigfeit gelobt aBer fein enrige« Unglücf Bebauert.

3lua> er sohlte toie g)orf ju ben ©olbaten ber alten ©chule unb toar ben

iöeftreBungen ber töeformpartei nicht holb, tucnngleich er ben ©roll be«

alten Sfegrimm nicht feilte. £5o<h bie Schanbe feine« i'anbe« emtfanb

er in tiefftcr Seele unb als ber Sampf au«Bradh führten ihn fein geraber

<5olbatem>erftanb unb ber angeborene feurige Sftuth »on felber ju einer

fügten $tieg«tt>cife, bie ben X^eorien Schamhorft« entfpradh; jubem ftanb

Öotyen al« ©eneralquartiermetfter an feiner <s5eite. ©eiftreiety unb fein ge*

Hlbet, in jungen 3ahren eine 3ierbe ber Salon« be« ^rinjen Öoui« gerbi*

nanb, ein Kenner ber fünfte unb begabter (Somponift, geigte er in feinem

äufceren Auftreten gar nicht« oon jener fortreifjenben Begetfternben Wlafy,

bie au« SMücher« glammenaugen blifete. ©er ^atte ben unföeinbaren

Reinen Sttann für einen gelbherrn gehalten, toenn er fo ftill in UeBerrocf

unb gelbmüfce, einen Äantföu über ber Schulter, auf feinem Meinen bauer*

haften ftothfGimmel bahertrabte? tlber bie Öftere n>u§ten, loa« fic an

bem geregten unb toohltooüenben, burchau« toa^aftigen unb grabfinnigen

Su^rer Ratten ; ber SKannf^aft »ar er ein forgfamer 93ater, fie fchtoor auf

u)n unb glaubte feft, unter bem fönne e« nicht fehlgehen. Unb auch bie

5ura^t fehlte nicht, bie pr 33ehcrrfchung eine« §eere« nothtoenbig ift; ber

falle 9flann fonnte aufteilen in unbänbigem Sä'hjorn aufflammen, teenn

er etioa gefangenen ^^einbunb«offijieren mit fdhonung«lofen ©orten bie

£djanbe ihre« Schergenbtenfte« oorhiclt ober burch einen Slbjutanten

iöernabotte« einen 23efehl gum föücfäuge empfing, Seit bem Erfolge &on

®rojjBeeren trat er bem äronprinaen mit ber ganzen Schroffheit feine«

selbftgefühl« entgegen; er toagte fogar in ben 3*ttungen bem parteiifch

gefärbten Schlachtberichte be« DBerfelbherrn $u toiberforeetyen. 3Dic preufjt*

Wr\ Generale nahmen fich oor, bem hinterhältigen tauberer nicht $u

9c^ora)en, fall« er toieber einmal bie günftige Stunbe junt Angriff oer*

(autnen folite — ein gefährlicher (Sntfchlufe, ber allein bur(h bie unnatür*

lia)en Skrhältniffe in biefem §oalition«heere entf<hulbigt toerben tonnte.

gleichzeitig mit Dubinot tt>ar £)aoouft oon Hamburg au« gegen ©erlin

aufgebrochen, aber auf bic Nachricht oon ©rojjbeeren toieber jurüefgetoichen.

^lua) ba« Sorp« ©irarb«, ba« Don SWagbeburg hc^ *>e* sJiorbarmee in

^ie glanle fallen folltc, trat nach Eintreffen ber Unheil«Botfchaft ben WM*
Xttitf^lc, 2xutf$c ©ef^tc. I. 31
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marf<$ an; ba würben bie 2ü>ste$enben am 27. Sluguft in intern

auf bcn ©anbpgeln bcr 3au$e bei $agelberg oon bcn htrmärfifdpn &nt«

wehrregimentew be« (General« $irfc$felb angegriffen. £)et würbige ate

£err, ein wieber eingetretener Veteran au« bem fiebenja^rigen Kriege, leim?

ba« (Sefedjt uac$ ben Regeln ber fribericianifdjen Öineartaftif ; er exttaxt«

nu-nt allzu lud ton feinen rct?en, faft ganz ungefdjulten Zruppen, mo

wie er backte 2)carwifc, ber gütyrer ber föeferoebrigabe. 3n ber X§at frelr 1

bie junge SWannfc^aft bem unerwarteten geuer ber franzo*fifd?en ©atttrin

anfangt nicfyt «Stanb; jebodj al« ber erfte <2?djrecfen überaunben int,

ftürmten bie branbenburgiföen dauern, ermutigt burc$ bie fefte fyb

tung eine« erprobten Öinienregiment«, unauföaltfam ©or, unb bann brach

fie lo«, bie alte furia tedesca, jene 2BUb$eit be« norbiföen Eerferto

Zorne«, wooon bie ©agen ber Romanen feit ben 3eiten be« $aru$ ;
:

mel *rt6tt^e« ju erjagen wujjten. Selc$ ein Slnblicf, wie bie #aufn

auf ein bidjtgebrängte« Sßierecf franjöfifa^en gufjoolf« an ber ^agelbergj:

£orfmauer lo«fdjlugen, fetyweigfam, unerbittlich, in namenlofer Siut;

al« ba« bumpfe Sfradjen ber ©ewehrfolbcn cnblich oerftummte, Da U]

ein fd^euBlic^er Seichenhaufen hoch aufgefeuchtet bi« jum fltanb ber SWaue:.

ba« $im quoll ben lobten au« ben jerfd^metterten ©fabeln. 25on ftinci

9000 2ttann rettete ®irarb nur 1700 au« bem (Sntfefeen biefer Santaf*

fdjlacht. Um folgen <ßrei« warb bie Befreiung ber Sftarf erfauft. Sud)

mancher ältere berliner Bürger ^atte mitgeholfen, fo ber 3)ua)^äntlfi

®. Ä. Weimer, ber greunb iftiebuhr« unb ©d?leierma$cr« , ber na»

mübliche Patriot; ber ftanb al« Hauptmann bei ber furmärftfehen ganbtwk

eilte nach bem §agelberger treffen auf Urlaub $eim fein iüngfte« IcaVcr»

lein über bie Saufe ju galten, bann wieber ^inau« ju feinem Bataillon.

Sttinber glücflidt) oerlief ber >$ug ber bö^mifd^en Slrmee nach Bretten.

3^re unbehilflichen Staffen überfchritten langfam ben Äamm be« fcrj^

birge«, zogen anfang« norbweftwärt« in ber Dichtung nach Leipzig um fcann

erft nach Dften gegen $)re«ben abzubiegen. (§rmübet oon ben fönricrigen

2flctrfchcn im (Gebirge langte etwa ein drittel ber $eere«, gegen 60,uo<>

2ftann , am Nachmittage be« 25. 5luguft auf ben $b*hen an , wela)e tk

<Stabt auf bem linfen (Slbufer umfdhliefjen. gajjte man fich ba«

ba« ungleich fchwächere Gorp« oon «St. Styr, ba« ^ur sßertheibiguna W
?la^e« sutücfgeblieben, fofort anzugreifen, fo würbe ber wichtige 5vfa

tunft be« napoleontfchen §eere« burch einen §anbftreich genommen. T\t

«eo5l!erung, bie na$ bem großen @inne biefe« Kriege« wenig fragte, gab

bereit« 2lüe« oerloren, ber geängftete tönig flüchtete in bie 3ieuftabt, auf

ba« fixere redete Ufer. 2lber in bem oielfb>figen trieg«rat^e ber tm

SWonarchen regierte bie bebad^tfame SBorfid^t ; man befc^loß ben Angriff

zu oerfd^ieben bi« bie gefaramte Slrmee oerfammelt war. Unfelige $fot'

rung. Ü)enn unterbeffen fam Napoleon« ^)eer au« ©chlefien in &
märfc^en auf ber 53au^ener ©träte h«an. %n bem grauen, trüben

-
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borgen be« 26. erreichte ber Imperator bie $8he am flflorbgrunbe bi$t

über bem <Strome, too fich ber 2lu«blicf öffnet auf ben lieblichen Äeffel

be« (Slbtfyalö, unb betrachtete lange ba« majeftätifc^e Schaufptcl, toiejen*

fett« auf bem linfen Ufer bie bunflen Staffen be« §eere« ber 33erbün*

beten, in treuem $albfreife bie 2 tat t umflammernb, mit beiben glügeln

an ben glug gelernt, fich langfam von ben Mügeln nieberfenften.

:Ked; einmal, jum legten male auf beutfehem ©oben, umftrahlte u)n

bie $errlidhfeit be« <5iege«. SCöohl toar fein $eer augenblicflich noch um bie

$älfte fd^toädt)er al« bie 33erbünbeten, aber mit;jeber ©tunbe famen neue

3usüge unb bi« fie alle eintrafen mugte bie notdürftig befeftigte Stobt fia>

galten. (St tvar be« Erfolge« getoig, fürengte mit verhängten 3ügeln in

bie (gtabt, hielt bann ftunbenlang auf bem ©chlogplafee jenfeit« ber ©rücfe,

mit faltet töuhe feine befehle ertheilenb, toährenb bie Regimenter ber

®arbe im Sauffchritt an ihm vorüber nach ben tocftlichen Thoren jogen.

Üttit bonnetnbem $ochtuf begrügten bie tapferen ©ärenmüfeen ihren Keinen

Korporal, tt>o fein Sluge toachte ba toinften ©ieg unb SSeute. Grin fächfifcher

Offizier, ber broben auf bem Äreujthurme ba« tocite ©chlachtfelb rote

einen Xeppich SU feinen gügen liegen fah, melbete pünftltch ben Slnmarfch

jebe« 2xuppentheile« ber Sßerbünbetcn. 3m $rieg«rathc ber SWonarchen

erregte bie Nachricht, bog ber Unübertoinbliche felbcr jur ©teile fei, $lein*

muth unb <S<hrecfen: bie gelehrten $rieg«fünftler be« öfterreichifchen $aupt*

quartiert bauten fchon ohne ©flacht abziehen, nur ber entfehiebene

2öiberfpru<$ be« ßönig« von ^reugen stoang fie ben Angriff ju toagen.

<Statt feine befte traft auf bem linfen glügel $u oerfammeln unb mit

ü)r in bte unbefefttgte griebrich«ftabt einzubrechen lieg ©chtoarjenberg

ba« (Senttum unb ben rechten glügel gegen bie 93orftäbte ber Slltftabt

vorgehen, too einige geftung«toerfe an ben Zfyortn fotoie bie f}o^m

Gartenmauern ber ^aläfte unb ßanbhäufer bem Stfertheibiger bie Arbeit

erleichterten. 9toch blutigen aber völlig planlofcn kämpfen erftürmten bic

Oeftetteidher im Zentrum bie ßunette am galfenfchlage, auf bem rechten

glügel befefcte Äleift mit feinen Greußen ben (Drögen ©arten bicht vor

ben ©tabtthoren unb oerfuchte von ba in bie <2>tabt felbft einzubringen,

unfanft empfangen von ben ©cfchüfcen, bie hinter ben gefährlichen 2ttauer*

lüden ber 9tococo*®ärten, ben &ha'«, verbeeft ftanben. &er Slbenb fam,

Napoleon fühlte fich jefet ftarf genug felber gum Singriff ju fchreiten, liefe

Pölich au« allen Z^oxtn zugleich eine gewaltige Staffen frifcher Xruppen

vorbrechen, entrig ben 33erbünbeten bie toenigen ©teilen ber ©tabt, too

fie bereit« gug gefagt, unb brängte fie fchliegltch auf ihrer ganzen ßinie

M« in bie Dörfer an ben §öhen jurücf. Der Angriff tvar abgefchlagen.

SBertoirrung unb (Sntmuthtgung herrfchten im grogen Hauptquartiere,

al« toährenb ber 9iacht noch ^c unheimliche Äunbe eintraf, bag bie groge

fcrmee bereit« im föücfen bebroht fei. Üaufenbc fächfifcher Sanbleute hatten

fcäfcenb ber jünften 3Wonate an einem breiten Äanonentocg arbeiten

3t*
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miiffcn, ber auf bem testen Grlbufer über ben 3iegenrücfen mitten bureb He

gelfen ber fächfifehen ©<hröci$ führte, unter ben Äanonen beä Sonigfteins

ben» glujj überbrüefte unb jenfeitä in bie große £ej>lh)er ©träfe ein«

münbete. Sluf biefem SEBege eilte jefct ba$ &oxp8 93anbammeä, gegen

40,000 2ttann tyerbei, ben SBerbünbeten ben Sfticfgug gu verlegen. 3h

folcher Sage fdjien bem $rieg$rathe ein ©ieg unmöglich; man erneuerte

bie ©flacht am borgen be$ 27. nur um ft<h einen gefiederten Slfyug

$u erfämpfen. ©elbft biefer befe^eibene £tDtd roarb oerfchlt SBährcnt

ber redjte gtügel ber tlütirten im Verlaufe be$ $age$ langfam oon bem

Stoffe unb ber Xeplifcer ©trage abgebrangt rourbe, erlitt ber linfe eine

fchroere Nieberlage. Die £efterreic$er bort ftanben auf ben §o>n jimfa>n

ber (Hbc unb bem ^laucnfd&en ®runbe; fic toaren recht« burch ben tiefen

(Stnfchnitt biefe$ fteil abfaüenben gelfengrunbeS oon ber übrigen Armee

getrennt unb Ratten oerfäumt u)re Soften linfä bi$ bie^t an ben 5Iu§

heranjufRieben, ©o fonnte benn 2flurat, oon ortäfunbigen fächfifaVn

Cffijieren geleitet, eine getoalttge Neitcrmaffe bur<h bie §o$Iroege, bie oem

Crlbthale aufzeigen, unbemerft auf bie Hochebene führen. URehrere 23ieT*

eefe be$ öfterreic^ifc^en gufoolf« tourben nieberge^aucn als er nun pte>

lieh in SRücfen unb glanfe ber Ueberrafchten ersten; eine ganje Dioifion

mußte, eingefeilt aroifdjen bem getnbe unb bem tiefen gelfenttyale, bie

SÖaffen ftreefen. Der ^lauenfc^e ®runb, unb bamit bie (Strafe na$

greiberg, roar in ben §änben ber granjofen. 2lm Nachmittage trat bie

geflogene Slrmec ben ftücfyug an. 3toanatgtaufenb (befangene lagerten

in ben förd&en Drüben« unb im $ofe be$ 3toi"Ö«ö, breiig erbeutete

Kanonen ftanben im ©djlofhofe jur ©chau. Die untertänige 9fcfiben$

frohlocfte über bie Befreiung oon ben ruffifchen ^lünberern unb erjagte

fidj ftaunenb bie rounberfame SDtärc oon bem grofen fächfifehen Kanonier,

ber burch einen toohlgejielten ©chuf ben 93erräther Sftoreau an ber @eite

^UcjranberS get&bet ^aben foltte.

SBar f<hon ber 2lnmarf<h ber bör/mifchen Slrmee fdjtocrfaUig unb

ohne Drbnung erfolgt, toa$ lief fi<h jefct oon bem SRücfjuge erroarten?

(Irin geflogene« §eer oon 200,000 Sflann, unb nur eine einzige i?an>

ftrafe— bie ©träfe, toeldje über Miltenberg nach Du$ in ba$ Xepltfcer

hinüberführt ©aö bort nicht $lafe fanb mufte toohl ober übel bie hieben*

toege einklagen, bie ben ®ebtrgöbäehen entlang in engen gelfent$alem

allmählich jum ßamtne be« (Erzgebirge« emporfteigen unb nachher an bem

fteilen füblic^cn abhänge in unzähligen ©inbungen ftch hernieberfchlängeln.

33alb toaren bie fc^malen gelfengrünbe oollgeftopft oon ben unbcioegliayn

Sttaffen be$ ungeheuren ©agentroffeä; ber SRegcn ftrömte oom Gimmel;

Unorbnung, 2lngft unb junger überall, fein ®ebanfe mehr an eine ge*

meinfame Leitung ber in ben Sngoäffen cingeflemmten ^eere^theile. ^em

Oberfelbherrn fielen bie 3"ÖC^ au^ Dcn £>änben; in feiner Hngft lie§ tt

Blücher aufforbern, ber großen ?lrmee au« ©chleften ^)ilfe ju bringen.
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£ie Diplomaten be« Hauptquartier« begannen gu oerjroeifeln , unb faft

fötea e« at« fotlte bie (Koalition naa) einem erften SDWßerfoIgc fic$ auf*

lefen. ©er ftanb bafür, bafj Äaifer grans nic$t roieber ttne nac$ bem

fluftertüjer Jage bie Slinte in« Äorn toarf? Söar bo<$ ber befinitioe

$unbe$»ertraa, mit Defterreidt) nodj immer nu$t abgef<$toffen! (£ine

rrafttotte Verfolgung oerfpradj bem ©ieger gtänjenbe Qrrgebniffe. 3um
®lücf erhielt Napoleon unterroeg« bie 9iae$ric$t oon ber (Srojjbeercner

«dptaä)t unb eilte mit bem Äerne feine« §eere« nadt) SDreöben jurücf um
jefort einen neuen 93ernie$tung«3ug gegen ©erlin oorsubereiten ; bie« eine

3iel ftanb it)m über atten anberen. 2luc$ jefet no$ Hieb bie Sage ber

befatifefcn Slrmee fötoer gefä^rbet. SQ3enn 95anbantme auf feinem übleren

©ege früher al« bie Verbünbeten im Xeptüjer X$ale anlangte, fo fonnte

er bte »ereinjelten Gorp«, bie ft<$ au« ben Sngpäffen be« ©ebtrge« mu$*

im £erau«toanben, leidet mit Ueberraac$t fdjtagen.

Ter junge ^rinj (Sugen oon ©ürttemberg, ber mit einem ruffifdjen

errpö na^e beim Äonigftein ben Xruppen Vanbamme« gegenüber ftanb,

cifanntc mit fixerem ©tiefe toa« auf bem ©piele roar. (Sr roarf fidj auf

bie gro&e, oftliefo Xeplifcer Straße, oon ber bie SWaffe ber Verbünbcten

abgebrängt mar, fprengte bie Vortruppen Vanbaramc« au« einanber unb
gelangte alfo nodj oor ben granjofen auf ben Äamm be« ®ebtrge« bei

tyterätoatbe. 21m SOßorgen be« 29. Stuguft com #einbe angegriffen ftiegen

He Stoffen am <5übab$ange be« ®cbirge« langfam t)erab bi« gegen Äulm.

Streit« Ratten ü)re (generale gegen bie ÜReinung be« ^rinjen bef<$toffen

fcaä Jelb 3U räumen unb roeiter fübtoärt« über bie (Sger au«&uroeic$en.

ta fam ton bem Wenige oon Greußen, ber unterbeffen ber Slrmee cor*

aus in Xeptüj angelangt mar, ber roieber$olte ©efct)I, ©tanb $u galten

mn jeben $rei«: nur toenn bie« Gorp« $ter im Often bem Vorbringen

^anbamme« einen Siegel oorfc$ob, fonnte bie bo$mifc$e Slrmee roeiter roeft*

lia) ungefät)Tbet ba« Xeptifcer Xt)at erreichen. 5riebridr) ©itr)etm jeigte

jefct, bafj er ein ganjer «Sotbat roar fobatb er fidj nur ba« $)crj faßte

ju befehlen. Qx eilte ju ben SKuffen, ermutigte bie ©enerate ju oergroei*

feltcm SBibcTftanbc, fenbete nadj allen Sluögängcn be« Gebirge« feine

Seien au« um heranzurufen roa« fiel) irgenb tofiroinben fonnte au« ben

schöpften Raffen, befaßt fetber bem Cberftcn be« tapferen ?fterreic$ifc$en

tragonerregiment« erjrjcrjog 3ot)ann fogtetet) in bie ®efec$t«tinie cinju*

rüden. £>ie Muffen nahmen bie Sc$tae$t an; ber Stolj ir)re« ^eere«,

He rootylgefdjonte ®arbe, toar mit jur ©teüe. Den ganjen Xag lang

behauptete fic^ bie tapfere <2djaar, an 15,000 ÜRann, mit unerfajüttcr*

na)er Stanb^aftigfeit gegen bie ftürmifctyen Angriffe eineT 3ioeifadr)cn Ücber*

maa)t Uber bie (Farben Ratten furchtbar gelitten ; roa« foüte ber näd)fte

lag bringen?

Äm flbenb fe^iefte ber Äönig an ©encrat Steift, ber noc^ ^oc^ in

fcn bergen bei 3inntoatb ftanb bie ©eifung: er folte oerfuefcn ofttoärt«
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quer über bett flamm be$ ®ebirgeä bie Seplifeer Sanbftrafce $u meinen

unb bann »on ben SKollenborfer $ö$en $er ben granjofen in ben föüden

fallen. $13 bie ©otföaft eintraf, $atte flleift fd&on oon freien <stöden

ben nämlichen glü<fli$en (£ntf<$lufj mit feinem ®eneralquartiermeifter

®rolman »erabrebet $)er General, ein ruhiger, befonnener 9Jtonn

oon feinen gemeffenen formen, tonnte mit feinem (5orp$ ni<$t me$r

»orttärtä in ben ©errammelten (Sebtrgäroegen unb begriff, baß bie ftyfk

Äü^n^eit $ier bie einjige Rettung roar. ©ä^renb -bie Muffen brimtat

im 2$ale, jefet burd) £5eftcrrei<$er er$eblid& toerftärft, am borgen bei

30. ben flampf oon Beuern aufnahmen, hielt (5jar Sllejranber auf einem

$ügel bei Äulm, bie SBa^tftatt übcrföauenb: fübtoärtä bie maleriftyn

flegel be8 2)ftttelgebirge$, im Horben meilenlang bie ungeheure fteüe Sari

be$ @ragebirge$
;
bajtDif^en in ber üppigen (Ebene bie toogenbe ©ä)laa)t

£>a bemerfte er mit (Jrftaunen, tote broben bei 9Menborf ®ef$üfce auf*

fuhren, biegte Xruppenmaffen ba8 (Gebirge herab ben gran&ofen naa>

jogen. (2& toaren flleiftö Greußen, bie tyungernb unb ermattet na$

fd^toierigem 9to<$tmarfd? bie $8hen im föücfen be$ geinbe« erreicht Ratten.

<2>o »on jtoei ©eiten f)tx gepaeft tourbe SBanbammeä (£orpS nach langem

heijjcm Kampfe gänjlich jerfprengt. Ueber 9000 3ftann fielen in ©efangen*

fdfcjaft, unter ihnen ber rohe gührer felbft, ber genfer beä ©rcmiffyn

ÖanbeS; mit Wlüfyt rettete man ihn cor ben gäuften ber beutfdfc}en ©olbaten.

2ln bem £age »on flulm oertoelften bie Lorbeeren oon £)re$ben. £>te

toanfenbe Koalition ftanb toieber aufredet. 3e bänger in ben legten Xagen

bie Stimmung getoefen, um fo lauter lärmte jefet bie greube über ben

frönen ©unbeöfieg. £)ie brei oerbünbeten Nationen Ratten toetteifernb

ihr 33cfte$ gethan: ßugen mit ber rufftfehen ®arbe, bie tapferen öfter*

reid&ifdjen Leiter, griebrich SBilhelm unb bie Reiben oon 9Menborf.

Unb baju bie <3iege$botfchaften aus ber Üflar! unb au8 ©dhlefien; fel&ft

bie an Mebem ganj unfd^ulbigen ©trategen be$ großen $auptquarrief$

fingen an ju glauben, ba§ ein Grrfolg bodt) möglich fei. Napoleon ^atte

binnen einer SCBod^e eine gan^e Slrmee, gegen 80,000 Üftann, oerloren unb

fanb fidt) toieber auf berfelben ©teile toie beim ©eginne beä $erbfrfelbäug$-

Sftach abermals adt)t £agen traf ihn ein neuer fdt)toerer ©chlag. £tf

ftbfidjt, felber auf bie preujjifche $auptftabt oorjurüefen ^atte er aufge*

geben fobalb er öon ©lüd^erö (Srfolgen ^örte. SBä^renb er felbft naa) ber

^aufife ber fd^lefifd^en Hrmee entgegenjog, übertrug er bem 2Harf<$aÜ

Wfy bie Leitung be« vierten 3ugc« gegen Berlin. !Der tapfere 2Warfa}aIl,

ber ju bem Unternehmen ton $au« au« toenig 3utrauen ^atte, oerfam*

melte feine 3lrmee bei ©Ittenberg, roarf nad^ blutigem ®efe$te eine rer*

einjelte preufeif^e Slbt^eilung jurüd unb marfd^irte am 6. (September, o$nc

bie 9tä$e be« (Segnerö ju a^nen, über bie fanbige (gbene auf Jüterbog. Da

flieg ©ertranb mit ber SBortyut auf Xauen^ienö ^reugen, unb bertoeil

^ier ein ^i^tger ftampf begann, brad^ ©üloto ber franjöfifd^en ü^arf**
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colonitc Bei Dennetoife in bic ttnfc glanre. ©o entfpann ft<$ eine unertoar*

tete, »eit au«gcbe$nte ©egegnung«f$la<$t. ©üloto toagte mit 40,000 ^reujjen

ben Sampf gegen ben um bie $älfte überlegenen geinb, toetl er auf ba«

Eingreifen be« Äronprinjen regnete, ber mit ber §auptmaffe ber 9torb*

armee in Slnmarfdj toar. Die granjofen ftanben in einem großen SÖogen,

mit ber Stedten norbtoärt« gegen £auenfcien gerietet, mit ber Stufen

fcefttoärt« gegen ©üloto. Der 9ttarfd?all $ielt auf bem 'redeten glügel,

f>atte nur Slugen für bie Vorgänge in fetner 9ttü)e. @obalb er tyter bic

Seinen toeidjen fa$, befaßt er bem (Sorp« Dubinot« oom Itnfen glügel

utr Unterführung $erbei$ueilen. ©o tomrbc bie öinfe entblößt, unb e«

gelang 33üIott>, bie (Saufen au« ®ö$l«borf §erau«jufplagen unb bi«

Dennettrifc borjubringen. Ueberall toaren bie ^reugen im 23orge$cn, ba

Mrfünbeten gewaltige (Staubtoolfcn ba« 9ta$en be« Sfronprinaen mit feinen

fiebrig Bataillonen, ©ei bem Slnbltcf biefer gewaltigen Staffen ergriff

bic ©erlogenen ein jä^er ©etyreefen, 9iety« 2(rmee ftob in toilber gluckt

au« einanbet

Der £iebling«plan Napoleon« toar abermal« ju nu$te geworben.

Den ?reu§en allein gebührte bie (S^re be« Jage«. Sieber tyatte bie

l'anbtoefyr mit ben alten Äerntruppen getoetteifert, unb ttneber Ratten

Deutfä^e mit Deutzen in h>üt$enbem Kampfe gerungen. 3n ber hmrt*

tembergifdjen $rmee, beren befte Xruppc auf $ety« re^tem glügel ge*

ftanben, ergä^lten fic$ bic ©olbaten no<$ im 3a§re 1866 mit jä^em

@rell, toic erbarmung«lo« bie preufjiföe £anbtt>c$r, cor Hillen bie $anb*

feften pommerfa^en Leiter bei Jüterbog unter ben <Sc$n>aben aufgeräumt

hatten. Die tapferen Saufen fönten tyre« alten ©affenru^me« toürbig

unb »urben jum Dan! in ben napoleonifdjen Bulletin« ber gcig$eit be*

tätigt Die unglürfli^e fleinc 2lrmee begann bie <S$ma<$ rtyeinbünbi*

jef^r Dicnftbarfeit ju füllen; nadj ber Dennetmfcer @<$lac$t ging ein

Bataillon be« Scibregiment« $u ben Greußen über, tönig griebrid) Sluguft

aber legte fogleicty bie Uniform ber entehrten Üruppe ab, blieb bem (Srojjen

SUliirten, ber il)m fein §eer befdjimpfte, untoanbelbar ergeben. —
Wart) ben Slnftrengungen biefer toilben Üage beburfte bie bß^mifc^e

?lrotee einiger Grrtyolung. SÖafyrenb bie ©äffen ruhten arbeitete bie

Diplomatie um fo eifriger, $aifer granj toar feit bem (Siege oon Äulm
nia)t mc$r geneigt auf bie järtlidjen Betreuerungen $u ^ören, bic tym
ber Sdjttriegerfofyn no$ immer jufenbete. $m 9. (September »urben ju

Sepluj brei faft glcic^lautenbe Bunbe«oerträge, bic an bie ©teile ber oor*

läufigen 9faic$enbac$er Hbrebe traten, oon ben lütirten unterscic$nct.

Sie festen feft toa« ^reu§en oon oom^erein verlangt $atte: Sluflöfung

be« 9tyeinbunbe«, ganjlic^e Bcfeitigung ber $crrfc$aft granfrei^« unb
ber ^apoleonibcn auf bem regten sJf§cinufer, $erftellung bc« 58cfi^

ftanbe« oon 1805 für Oefterreidj unb freugen. Die SUM^te oerpflid^teten

fia) in feierli^fter gorm feinen grieben«oorfa)lag granfreid^« auc$ nur
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anjuhören, ohne ü)n fofort ben Verbündeten mitautheUen. Xrofcbem

toarb ein rücfhaltlofe« (Stnoerftänbnig !eine«toeg« erregt. Ttx (Ejar

füllte feine polnifchen $läne noch immer in ein tiefe« Dunfet. ©r fatu

in Weichenbach jugeftanben, ba« $ersogthum SBarfchau folle unter ben

brei Oftmäehten »erteilt »erben. £)ie« Verbrechen fchlofc, buchftäbuch

oerftanben, ein Königreich ^olen unter ruffifc^em ©cepter nicht au«, oer*

au«gefcfct nur, ba§ ^reujjen unb Defterretdj einige Zfyik ton ©arft^an

erhielten. 3n bem Xeplifcer Vertrage nmrbe bie 3ufaÖc f°8at noc$

gefchioächt ; er beftimmte einfach, bafc eine freunbfd^aftli^e Verftanbigung

ättrifchen ben brei Jpöfen über ba« fünftige ©chicffal SBarfchau« erfolgen

foüc. Der glüefliche Söefifcer bon SBarf^au fyatte alfo gar feine beftimmte

Verpflichtung übernommen.

©eitbem ^ing bie polnifche grage wie eine ©ettertoolfe über ber

grofeen SlUiang. Mt Eingeweihten tt>uj$ten, nrie ®raf fünfter in feinen

23ericfyten bem ^rinjregenten oft toieberholte, bajj oornehmlich bie Sorge

um bie äwtonf* ?olen« ben saubemben ®ang ber 5fterrei^ife^en ^oHrt!

loährenb be« Kriege« oerfdt)ulbete. 2Bie bie £>ingc tagen, tonnten nur

Greußen unb töufclanb oon ber gänzlichen 3>müthigung Sranfreicb« einen

grofjen ®en>tnn für fid) felber erwarten, währenb Gmglanb feine erbeuteten

(Kolonien toohlgeborgen wußte unb Defterreich auch nad) einem falben

©iege auf bie §errfd?erfteUung in Italien ^offen burfte. $)a$u bte

Slngft ber SÖelfen unb lothringer oor bem ehrgeizigen Greußen, baä

ihnen nach iebem neuen (Siege wiberwärttger würbe, ©o ergab fich eine

^arteiung im tfager ber Sllüirten, bie oon £ag zu Üag fchärfer heraus

trat Cefterreich unb gnglanb zögerten, Greußen unb töuBlanb brangten

oorwärt«; bie« blieb boch ber fefte Kern in ben bürfomatifchen §änbetn

be« großen Kriege«, obgleich fowohl ber (Ejar al« ber König auf «ugen*

bliefe fchwanften. 3n Schwarzenberg« fchlaffer S3ebachtfamfeit unb ®net-

fenau« genialer Kühnheit fanb ber ®egenfafe ber öfterreiehifch > englifchen

unb ber preujjifch'rtiffifchen ^olitif feinen getreuen 3lu«brucf. \?aut unt>

heftig fprachen bie Greußen unb bie Muffen ihren Unmuth au« über bte

fläglichen Stiftungen be« großen Hauptquartier«. $>er König felbft war

fehr unjufrieben. (Sr ^atte fchon oor bem >}ugc 9cn £)te«ben oergebtich

oorgefchlagen , ber Cberbcfehl folle bem ßjaren anoertraut Werben, ber

burch fein faiferliche« Slnfehen unb mit bem >öeiftanbe be« geiftreichen Zoll

oielleicht etwa« au«richten fonnte.*) 2fl« barauf bie Grreigniffe fein 2ttts*

trauen nur ju fehr gerechtfertigt hatten, oerbarg er feinen Unmuth nicbi

unb weigerte fich $u ^arbenberg« Kummer entfehieben, bem f. L Cberfelt>

herrn auch nur bie übliche ^öflichfeit einer Crben«oerleihung ju genxihren.

Ü)ie bebenflichfte 23eftimmung be« Ttplx&x Vertrag« lag in bem

erften geheimen Slrtifel, welcher ben steifchen Cefterreich, Greußen unb tem

) ^arbenkrg« Xagefouh 18. Slugufl 1813.

Digitized by Google



2)« Zeptifter Skrttog. •181)

Kleine gelegenen Staaten „bie öolle unb unbedingte Unabhängigfeit" ju-

führte. £amit mar ftreng genommen jebe Unterorbnung ber föh^n-

bunMfürften unter eine nationale (Sentralgemalt, iebe itgenb ernfthafte

(^famintftaatSoerfaffung für Deutfchlanb unmöglich gemacht, unb bahnt

aud) üJJetternichS geheime 2tbfid}t. Jparbenberg hingegen oerftanb

unter jenen oerhängnifjooUen ©orten nur bie Aufhebung bcS napoleoni-

f$en ProtectoratS unb unterzeichnete unbebenflich, arglos auf Österreich«

parriotifd> abfluten oertrauenb. Nicht im 3ftinbeften mar er gefonnen

ten 9tye«ibunbSfürften bie Souoeranitat ju$ugefte$en ; oielmehr festen

tyg, unb fo auc^ D«i ftreunben «Stein unb §umbolbt, Jefct bie rechte

Stunbe gefommen um mit Cefterreidj bie ©runbjügc einer ftarfen ©un-
be$oerfaffung ju oereinbaren.

Stein übergab ben SWonardjen eine 3?enffc^rift, bie er $u Prag in

ben legten Slugufttagcn entworfen ^atte — eine« ber berebteften unb

mäa)tigften ©erfe feiner fteber. 3Jlit feierlichen ©orten tytlt er feinen

erlaubten tfefern oor, 2ttit- unb Naehtoelt toürben fie oerbammen, toenn

fie je$t nicht mit ganjem (Srnft an bie Neuorbnung ber beutfehen Nation

heranträten. „GS ift oon ber ^öc^ften irbifchen Angelegenheit bie föebc.

öünfjehn üttillioncn gebilbeter, fittlicher, burch ihre Anlagen unb ben

©rab ber erreichten (Sntftücflung achtbarer 2Renfchen, bie burch ©renken,

Stäche, «Sitten unb einen inneren unjerftfirbaren (5harafter ber Natio-

nalität mit jroet anberen großen Staaten oerfchtoiftert finb!" hierauf

fdjilbert er in feinem marhgen ^apitoarftilc , toie im alten deiche, '£anf

Den Reichsgerichten unb ben i'anbftänben, 3ebermann boch feiner Perfon
unb feine« ßigenthum« ficher gemefen fei, unb fnü>ft baran eine furcht-

bare Staffage gegen ben 9th«nbunb, ber biefe fünfochn 2KiUionen ber

ÜHUfür oon fechöunbbreifjig fleinen £)e«pQten preisgegeben fyabc. „(Siner

9ieuerung«luft, einer tollen 5lufgeblafenheit unb einer grenjenlofen 25er-

fötoenbung unb thierifchen ©olluft ift e« gelungen jebe 5trt be« ©lücfS

Den beflagen«u>erthen ©etoohnern biefer einft blühenben Öanber ju ver-

lieren." dauere biefe 3erftüctelung fort, fo »erbe ber £eutfche fort-

tyreitenb fchlechter, fricehenfccr, uneblcr werben, bie ©ntfrembung ber

eetfa>iebenen l'änber brohe mit jebem 3ah« ju n>ad}fen, ber ©nflufe

§ranrrcich« fid? immer fefter einguniften. i)arum mu§ mit bem 9tyein»

fcunbe auch tM* Despotie ber fe<h«unbbreii?ig Häuptlinge" eerfchnünben.

?ann lommt er auf feine Petersburger plane jurücf unb oerlangt, ba bie

eoüftänbige (Einheit ber alten großen Äaiferjeiten unmöglich fei, bie ©ü*
Dung jmeier großer $Öunbe«ftaaten

, alfo baf; Greußen, burch Saufen,
SJtccflenburg unb ^olftein bis auf elf SDcillionen ©ntoohner eerftärft, ben

Horben, Cefterreid) mit einem beutfehen ©efifee oon $ehn Millionen ben

«üben beherrfche. 3n biefem bualiftifchen ©emeintoefen follen alle noch

brauchbaren 3nftitutionen beS alten Weichs toieber aufleben. T atyx ©ie-

berfcrftellung ber 2flebiatifirten oon 1806 — bie Cpfer be« Neich«bepu-
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tation$$aitytfc$tuffe$ gab ber greiherr verloren — unb Serflemerung ber

9ttittelftaaten, bie sunt Unheile beä 9*ei$$ burch granfreich fcergr5§crt

nmrben unb bcm 93aterlanbe toeit gefährlicher finb al$ ber ohnmächtige

^articulariömuä bcr Äleinen. £)aher ferner SQBicberaufrichtung be$ $aifer

t^umö für Defterretch: biefer ^albfrembe (Staat mu§ burdt) fein Ontereffc

an $)eutfchlanb gebunben tocrbcn, toährenb in Greußen ba$ beutfcbe

SÖlut fidt) oon felbft freier unb reiner erhält. §eerroefen unb auswärtige

^olttif gehören bem SKeidje, bergeftalt bafj ein öon bem öfterreic$if<$en &er<

fchtebeneS beutf<he$ bu;lomatif<he$ £orj>$ gebilbet ttrirb; begleichen ÜRw
unb 3&lle unb bic föcic$$geri<$te. (Sin Reichstag in 9fegen$burg, mit

brei ©änfen tt)ie öor 9lltcr$, jebodc) feine Smtglieber finb nicht ®efanfcte
f

fonbem töepräfentanten ; bie San! ber föeichSftäbte roirb »crftärft bur*

Slbgeorbnete ber ßanbtage, bie in allen beutföen «Staaten einzuberufen

finb. (Sin folcher ©unb, meinte ber föetc$8ritter, !bnne tiellei^t bereinft

ben grangofen baä 8anb jtoifdjen dfyein unb <Sdt)elbe tiricbcr entrctfen.

auf bie fofortige Befreiung be$ linfen $R^einufer§ wagte felbft (Stein in

jenem Slugcnbltcf noch nict)t au hoffen.

®rof$c, aufunftäretche ©ebanfen toaren in biefer £)cnffchrift nieber*

gelegt, fo ba$ jtoeifache Verlangen nad) lanbftänbifchen fechten unb einem

beutfchen Parlamente, boch SllleS gährte nodt) roh unb unfertig burc$etn-

anber. $)er eigentliche 8ern ber beutfchen grage blieb bem erften flftanne

ber Nation noch völlig bunfel. 3n feiner ^od^^craigen Söegeiftcrung für

bie ®rS§e ber Dttonen unb bcr ©taufer toollte er ben brctyunbertjatyrtgen

Oammer jener gremb$errf<$aft toieberhcrftellen, bic ben Verfall bcr alten

flaifer$errli($!eit herbeigeführt $atte. Sic $reu§en$ norbbeutfehe $ca,e<

monic mit bem öfterrei^tfe^en Saiferthum unb bem SRcgenSburger ^eid>

tage fich »ertragen, ob aud) Pxeufjen ju ©unften biefer Äaifertrone auf

feine 9ttilitärhoheit unb auf feine felbftänbige curopätfehe folitif oerjichten

folltc — alle biefe ocrhängnifjöollen 2ftachtfragen lieg bcr SRcichäritter

unerörtert.

£)er (Staatäfanjler zeigte fich mit mehreren ®runbgcbanfen bcr fcenN

fchrift einoerftanben. (^leidt) (Stein hielt er bie üttittelftaaten für &eutfaV

lanbö ärgfte geinbe unb badete ihnen bic fchmähltchen (Srroerbungcn bcr

legten fieben 3ahre toieber abzunehmen; ber ©efifcftanb oon 1805 feilte

nrie für bic ©icberherftellung bcr beiben (Großmächte fo auch fär *
übrigen beutfehen (Staaten bie SRichtfchnur bilben. «bcr §arbenberg tooüte

ba« alfo getoonnenc Sanb nicht ben üftebiatifirten jurüefgeben, fonbem

Sur SBerftärfung »on Defterreich unb ^reugen »erroenben. ©ie ^tein

toar auch er überzeugt oon ber 9lothtoenbig!eit beö ©ualiömu« , unb fe

ernfthaft, fo uneigenniuiig »erfolgte er biefc alten ©artenfteiner flane,

ba§ er bic 5fterreichifchen (Staatsmänner toieberholt unb bringenb bat tne

»orberöfterreichifchen 8anbc am Dberrhein roteber mit bem Äaiferftaate

oereinigen; nur fo toerbe Cefterreich in Sattheit ber $>err oon ©ü>

Digitized by Google



©tritt« uttb fcatbettberg« beutfcfc platte. 491

beutfälanb unb burch fein eigene« 3ntereffe genötigt jeben Uebergriff

^ranfreieh« jurücfjutoeifen. $)ie (Sicherung be« beutföen ©oben« gegen

neue ®etoaltthaten be« toeftUdjen Machbar« blieb in $arbenberg« Slugcn

ber »t^tigfte 3tt>e<* fünftigen Ü)eutfc^en ©unbe«. ^Dagegen öertoarf

er entfdjieben bie SBieberherftellung be« ftaiferthum«; in biefem ®ebanfen

fonben fich §umbolbt unb, auger (Stein, alle preugifchen (Staatsmänner

mit bem <Staat«fanaler aufammen. ©o ftarf toar ba« (Selbftgefüht bet

norbbeutfehen 2Kac$t boeh angetoaehfen, bag fte eine formliche Unterorb*

nung nicht mehr ertragen fonnte; nur in »oller Gleichberechtigung burften

He beiben ©rogmächtc an bie <Spü)e ber fletnen (Staaten treten. Unter

ben norbbeutfehen Patrioten oernahm man fogar feit ben (Siegen ber

jüngften SÖoehen immer häufiger bie gragc: toarum benn bie« yxtüfyn,

baS bie Xöaffen $)eutfchlanb« fü^re, nicht fetber an Defterreich« (Stelle

bie §errfdjaft im SHeic^e übernehmen foHe?

©enn Stetternich« Slngft oor ben norbbeutfehen 3acobinern überhaupt

noch machfen fonnte, fo mugte fie burch biefe ÜDenffdjrift gefteigert »erben.

3n jebem <Safce fanb er ba« genaue ®egent$eil feiner eigenen Meinung.

©a$ toar entfefclichcr: (Stein« fchonung«lofe (Sprache gegen ben ^einbunb
ober ba« Verlangen nach ber (Sinoerleibung (Sachfen« ober bie Sorberung

eine« beutfetyen Parlament«? SDer furc^tfame ®enfc, ber alle bie fernen

(Erinnerungen feiner fräftigen 3a^re längft über öorb getoorfen hatte,

flaute bereit« beweglich: biefer ©efreiungdfrieg beginne einem greift«*

hiege ähnlich ju fehen, bro^c mit einer föebolution au enben, ftatt mit

einer töeftaurahon! £)a« Angebot ber faiferlichen ©ürbe reifte ben öftere

Teic^ifdjen <Staat«mann jefct fo toenig toie im grityja^r. ftuch (Sngtanb,

Sfujlanb, ©chtoeben Ratten ihm in ben jüngften SBoctyen ttrieberholt con

ber Erneuerung be« Äaiferthum« gebrochen. SDer confert>aribe 3ug warb

an ben §5fen immer ftarfer, feit ba« reoolutionäre Weltreich in« (Sinfen

fam; untoillfürtich regte fich überall ber ©unfeh nach einfacher ©ieber*

Stellung ber alten 3uf*änbe. $>er Oefterreic^er aber blieb bei feiner

Setgerung: nimmermehr follte fi<h ba« $>au« Lothringen mit bem leeren

^runfe einer trone belaften, toelche ihm jefet nur noch ben $)ag granf*

reia?« unb ber 3Bittelftaaten sujte^en fonnte.

Eben biefe franjöfifchen Sßafatten, benen alle <Jkeugen Verachtung unb

®roü entgegentrugen, toollte Metternich um jeben $ret« fchonen. £r
gebaute bie beutle ^olitif Napoleon« mit ihren eigenen ©äffen ju

flögen, foiclte ben ®Snncr ber rheinbünbifchen $&fe, erflärte fich bereit

im %>thfalle fogar einige ber fleinften dürften jum heften biefer Könige

ju mebiatiftren. £>a er ben §ag ber ÜÄittclftaaten gegen jebe ftarfe

$unbe%n>alt fanntc, fo burfte bie beutfehe grage nur im freien (Sin*

^tftänbnig mit ben 9?^ctnbunbefürftcn entfehieben toerben. $)ie »er^

bauten englifch^ha""ooerfchen (Staat«männer überrafchte er fogar burch

Srage: n>03U überhaupt eine beutfehe ©unbe«»erfaffung, bie bo<h nur
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böfe« SÖlut errege? roie totcl einfacher bo<h, fi<h $u begnügen mit „einem

ausgebauten @^fteme oon Verträgen unb Allianzen", ba« bie foueeränen

beutfehen Staaten für ben ÄTtcgöfall $u gegenfeitigem ©eiftanbe oerbanbe!

Saturn rote« er jebe nähere Verabrcbung mit $arbenberg oon ber §anb

unb erreichte roirflich, ba§ 3u Xepli^ gar nicht« über bie beutfehe $er<

foffung vereinbart rourbe. ©ein Vertrauter, £)ofrath SSinber, meinte

gemüt^licfy: toie einft ba« Verfaffung«rocrf be« ©eftyhälifchen gTictens

unmittelbar au« bem S^aoÖ be« grofjen Äriege« emporgeftiegen fei, fo

»erbe auch bie Verfaffung be« $)eutfchen Söunbe« gur regten 3eit ganj

oon felber burch bie Umftänbc gefRaffen »erben. Nebenbei »urbe$um*

bolbt, ber alte greunb oon ®cnfc, ber tägliche ®cnoffc oon SföettemüfrS

Abenteuern unb Vergnügungen, bei bem ©taat«fanaler oerleumbct. fcif

Ceftcrreicher jagten ihn nachft (Stein al« ben §auptur$eber ber pxtufr

fc^en Söunbcöpläne, unb e« hielt nicht fchtoer, bem ohnehin toreingenem*

raenen <Staat«fansler gu betoeifen, ba§ ber oerbächtige 2ttann mit $üfe

ber „Grjraltirten" fich be« <Staat«ruber« ju bemächtigen ftrebe.

£)ie Haltung Stetternich« ergab fich nicht blo« au« ber natürlich

SRu^efeligfeit unb ®cbanfcnarmuth feine« (Reifte«, ber bei aller Seblau«

hett oöllig unfruchtbar bie 3bee eine« großen fchfyferifchen Verfettung

plane« niemals §ätte faffen fönnen, fonbern auch au« einer rtc^ägen

Sßürbigung ber SeiftungSfäfyigfeit feinet Staate«. 2£ie Greußen an feiner

<Sch»ä<hc, fo franftc Deftcrreich Den jc^er an fetner (Stärfe, an jener

Ueberfülle grunbüerfdjiebener politifeher 3iele, bie ihm burch bie bunte

Sföannichfaltigfcit feine« i'änberge»irr« geftellt »urben. X>iefer alte gluc&

be« Staiferftaate« »urbe jefct erneuert burch bie blinbe ®ier einer fteb

unenblich Aug bünfenben <Staat«funft. £a« neue Cefterreidh »eilte ju<

gleich Statten behenden, bie gührung in £cutfchlanb behaupten unb

ba« s»ieträchtige Völferge»immcl an ber Donau aufammenhalten — bret

feh»ierige Aufgaben, benen fein ©taat ber Seit, unb am aüerttxnigften

ein (Staat »on fo geringen geiftigen Gräften, auf bie Dauer genügen

fonnte. Die 3eit feilte fommen, ba bie furgfichttge Tfycxfynt biefer fcM
fich graufam beftraftc; bamal« hatte noch 9iicmanb bie tiefe UnfittliaMeit,

bie innere Unmbglichfeit ber ^länc Stetternich« burchfehaut. Die (Sabinene

fahen vielmehr nicht ohne 92eib, roie glüeflich unb ficher ber gemannte

3Wann fich feinen £kUn näherte. (Er erfannte richtig, ba$ fein £ efter'

reich eine Stacht be« ©eharren« »ar unb alle oerroegenen Neuerungen

oon fich roeifen mufjte; ein (Staat in felcher Sage hatte feinen ärgeren

geinb al« ba« Verlangen ber Nationen nach Einheit unb greiheit, er

burfte bieffeit« rote jenfeitö ber Atyen fich auf ba« br/naftifche 3nterene

ber $5fe ftüfeen.

$)er ßfterreichifche Staatsmann toollte fich a*f° bchutfam mit rer

mittelbaren ^errfdjaft über ba« gefammte $)eutfchlanb begnügen ohne bie

tönige eon Napoleon« (Knaben burch bie anfpruch«»ollen gönnen faiftrlicfecr
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SHajcftat ju oerlefcen. &n eine Üftitherrfchaft Greußen« badete er um fo

weniger, ba er toohl toufcte, ba§ bie SDftttelftaaten fämmtlich bie Hegemonie

ber aufftrebenben preujjifchen 3ttacht im Horben noch toett mehr fürchteten

a!8 ba« Sfterreiehifche taiferthum. flllen irgenb unterrichteten Diplomaten

fear biefe Hnftcht Stetternich« tt>o^t belannt. Slucty $arbenbcrg fonnte fie

leicht erraten, toenn er nur bie Slugen offen fjbdt) tooher fam e« benn,

tag Ccfterreieh fich fo Beharrlich toeigerte, bie £>errfchaft über bie ober*

fötoäbtfchen Sanbc oon Beuern $u übernehmen? §ier aber begann bie

lange fteihe ber bvplomatifchen gehler be« ©taatöfanslcr«. ©eine Ver>

träge mit (Snglanb unb föufjlanb toaren, einzelner Sflißgriffe ungeachtet,

fcoai gerechtfertigt burch ba« (GeBot ber ">)loth. ©ein Verhalten gegen

Cefterreich entfprang einem folgenderen 3rrthum. (Sr fefctc leichtfinnig

eine freunbnachbarliehe (Gefinnung oorau«, toooon in ber £>ofBurg feine

Spur oorhanben toar; h£<hfttoahrfcheinlich ift er in folcher Meinung ab*

fiä)t!i<h Beftärft toorben burch feinen Vetter (Graf 5>arbenBerg, ben hanno*

uerfchen Agenten in SBien, einen anrüchigen, jtoeijüngigen 2Renfchen, ber

lange ben Vermittler jtoifchen ben beiben beutfehen (Großmächten fpiette,

froä) in Wahrheit nur ein ©erzeug ÜÄettemich« toar.

©efehieft toujjte bie öfterrcichifche ^olitif bie« forglofe Vertrauen be«

#unbe«genoffen $u mißbrauchen. Stetternich hat ^h* in fpäteren fahren,

als er emfter unb arbeitfamer tourbc, aufteilen ein funftooll angelegte«, fein

fcurd)bachtc« SRänfefptel geführt; in iener 3eit toar er noch 8a"3 leicht*

fertig frioole ßebemann, braute ben leibenfehaftlichen ©enfc, ber ben tfampf

gegen Greußen unb föujjlanb mit grimmigem ©rufte führte, burch feine träge

Sorglofigfeit unb feine faben Liebesabenteuer oft jur Veratoeiflung. (Siegen

§arbenBerg« ünbliche Slrglofigfcit genügte aber fchon ein gemächliche« 3U'

»arten unb gelegentlich eine freunbliche öüge. ÜDa ber Oefterreicher jeber

Erörterung ber beutfehen Verfaffung«frage au«toich, fo blieb ber preußifche

Staat«mann hörtnäefig in bem (Glauben, bie Jpofburg toerbe fi<h boch

noa) Betoegen laffen ba« gefährliche ©äehteramt am Cberrheine $u über*

nehmen. 9ioch mehr, er h<wbeltc, al« ob feine bualiftifchen ^läne bereit«

fcie 3uftimmung be« ©iener $>ofe« gefunben hätten, unb bewilligte Oer*

trauenfiooll, baß Oefterreidj al« bie führenbe Stacht ©übbeutfchlanb« mit

ben ©übftaatcn über ihren Veitritt jur Koalition unterhanbeln follte; ba«

festen fich ohnehin oon fclbft ju oerftehen, ba bie ofterretchtfehen £rupoen

bereit« an ber bairifchen (Grenje ftanben. <5o tourbe ba« ©chicffal ber

beutfehen Verfaffung in Defterreich« £änbe gelegt; unb bie« in einem

3tugenbü<fe, ba ber Abfall ber sJ*heinBünbler an bem (Gange be« Kriege«

nicht« mehr änbem fonnte! Von ben Verträgen mit ben 8onig«fronen

beö Süben« hing Die gorm be« fünftigen beutfehen Vunbe« au«fchließlich

ab; in ^orbbcutfchlanb, bem 2ftachtgebiete Greußen«, toar nicht« ju unter*

hanbeln, bort galt e« junäehft nur ben tßnig Serome unb bie naooleonifchcn

Drafecten p oerjagen. Sa« bie hoffenben Patrioten oon ber §ofburg
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311 erroarten Ratten, ba$ lehrte im Detobet ein ctjmfc^er Huffafc oon ®tt\

in ber fraget Bettung: bet <Sieg fei bet Uebergang aus bem 3nftant<

bet (Sntfagung in ben 3uftanb *>er 9*u$c "nb ®enuffe$! Dd
lehrten no<h beutlicher bie enblofen 33erhanblungen übet ©teinä Zentral'

oettoaltungätath.

Sin Unftern fchioebte oon £au$ au$ übet biefer Schopfung bed grei-

herrn ;
monatelang fanb fie feine teerte Ü^ätigfeit, ba man noch toenig creber.

hatte. Sitte bie ftemben Sflächte, bie noch $u £)eutfchlanb gerechnet wutta

(Snglanb, <Scr)ioeben, ©efterteich äu&erten toieberholt ihr 2ttij$trauen. Tu

entthronten Stleinfürften bagegen btängten fieh ^etan, unb natürlich bntftf

bet unaufhaltfame Magern nicht fehlen; bet alterorobte gebenSrettet Kr

Äleinftaateret geigte SBottmachten 00t oon bem Äurfürften oon §qfen Bit

bem ptften oon Cranien, fotbette <5ife unb ©timme für bie beiben $tnm

ot)ne ganb. ©obalb Defterreid) bet Kilians beigetteten toar, mknp
üflettemich fogleich gänzliche Umgeftaltung bet oerbächtigen 33ehorbe: m

bütfe nichts fein als ein militärifcheS SBerpflegungöamt. £)er rufftfa

®efanbte 2llopeu$, bet bisset bie prooiforifche 33ertoaltung in SWeto

butg geführt, ein oetttautet greunb bet preujjifchen Patrioten, mußte 0
ben SQBunfch bet $ofburg abbetufen toerben. 3n Xeolife legte £mmbclr:

einen oetänbetten (Snttourf bot, bet abet gu Stetternichs <5ntfc|en hr

SBorfdjrift enthielt, bajj bie (Sentraloertoaltung in ben etoberten £anfcerr.

bie Öanbftänbe einbetufen fotte. SKeue «ebenfen, neue SSctfa^l^unw.

2luch ^ieffelrobe, HlcranberS neuet föathgeber, bet fich immet gelehriger

in Stetternichs Slnföauungen einlebte, geigte lauen Sitten. Die §afc

blieb liegen, unb etft nach ber Seidiger ©chlacht, am 21. Cctobet »urr«

ein neuet Vertrag unterzeichnet, roelc^et bie mit fo ftoljen örroartung«

begrünbete Sehßrbe jeber politifchen ©ebeutung beraubte. (Stein un*

fein treuer Mitarbeiter Grichhorn roünfcr/ten, bafj ben gur Koalition über'

tretenben $leinfürften nur bie vorläufige gortführung ber ^Regierung unter

ber 2lufftct)t ber (Sentraloerroaltung belaffen toürbe; bann Ratten fiejeK$

poheitSrecht, baS ihnen bie fünftige ©unbeSacte aurüefgab, als ein #e<

fchenf oon ©eiten beS Deutzen ©unbeS betrauten müffen. Sföettrrntö

lootttc umgefehrt bie Keinen gürften baburdj getotnnen, ba§ er ihnen reu

gortbeftanb ihrer burch bie Beraubung beS alten 9*ei<hS gcfa)affenen

Sttachtoottfommenheit oerbürgte; bie (Sentraloertoaltung erföien ihm um

fo gefährlicher toeil et fürchtete, ba§ fie bie ^Bereinigung ©aehfen« m
bem preufjifchen ©taate oorberciten fonnte. ©eine Stuftet btang toitfr

£)ie aBitffamfett bet Sentraloertoaltung tourbe befchräntt auf bie Leitung

ber Lüftungen unb ber $)eerc$oerpflegung in ben eroberten (Mieren

©tein mit einem SRathe oon Agenten ber oetbünbeten ^Regietungen et'

hielt bie oberfte Slufficht; bie oon ihm angeftettten 3JhlitärgouoerneuTf

fottten immer nur burch bie beftehenben Dbrigfeiten ihre befehle aue'

führen laffen. 3Ber freüotttig ber Koalition beitrat, burfte burd) 33errraj
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fein öanb öor ber Grinmifchung ber (Sentraloertoaltung ficherftellen. On
feinem alfo befchränften 2Birfung$freife f)at ber ßentraloertoaltungärath

unter Stein« fraftoollen £änben fehr Süchtige« geleiftet, obgleich er be*

ftanbig mit bem böfen SBillen ber rheinbünbifchen ©ouoeräne ju fämpfen

fatte; aber bcr ursprüngliche fühne $lan, bie ©ebtete ber äleinfürften

als tyerrentofe« ®ut ju behanbetn, toar burch Defterrcich ocreitelt

Unterbeffen hatte Stetternich feine foftbare Vollmacht benufct unb mit

SBaiern abgefchloffen. Srofe ber günftigen militärifchen Öage ber Hllürten

tyegte man in bem jag^aften Hauptquartiere brei ^Bochen oor bcr (2mt*

fcheibungSfchlacht noch fo toenig fefte <5tege$äUöerficht, ba§ felbft ber Sjar

fcie Keine bairifd)e Slrmee al« eine fehr toerthoolle SBerftärfung anfah.
s

)}o<h ^ö^eren Söerth legte Stetternich auf ben 3utritt ©aiern«; er hoffte

bura) eine rafd)e 33erftänbigung mit bem 2ftün<hener $ofe bie in ben lefc*

ten acht Oa^ren oerlorenen SEöeftprooinäen fofort jurü^ugetoinnen, Styrol,

unb bamit bie Pforte Italien« bem bfterreic$ifd?en $eere su öffnen, enblidj

allen 9tyeinbunbflfönigen burch bie Xf)at ju betoeifen, ba§ fie in ber $>of*

bürg einen nachfichtigen Gönner fänben. 3m (September war ba« Sftün*

ebener Sabinet enblich ju ber <gmfic$t gelangt, bafj cS 3ctt fei ba« finfenbe

§a)iff ju oerlaffen. £>ie beiben ftaifer ermutigten ben Äönig oon Söaiern

iura) freunblid^e ©riefe; #ofrath Qxubt}, einer ber getoanbteften öfter-

rei$tfa?en Diplomaten, beffen Söirffamfeit ber preujjifctye (Staat noch oft

i^merjlid^ empfinben folltc, reifte gefdt)äftig hin unb $er. 2lm 8. £)ctobcr

fd)(offen Öefterreia) unb Katern ben SRicber Vertrag, ©eibe Steile fonnten

ftä) eine« großen biplomatifchen (Erfolge« rühmen, bc« großem boch Defter*

reich. X'xt $ofburg gen>ann für fid) Xtyrol, ©aljburg, ba« 3nn* unb

§au3rucf»iertel unb führte jugleich brei fetytoere ©erläge gegen 'ßreugen.

Der $ernftaat bc« föhembunbe« trat al« gleichberechtigte SD^adt)t in bic

Koalition ein, tt>urbe feierlich aller »ergangenen ©d^ulb entlaftct; unb jefct

jeigte fich, roeldc)en Sinn Oeftcrreich mit jenen öerhängnifjbollen Sorten
te$ Eeplifcer Vertrage« oerbanb: bic üerheijjene gan$e unb unbebingte

Unabhängigfeit tourbe furjroeg bahin erläutert, ba§ ©aiern, oon jebem

fretnben Hinflug befreit, „feiner oollfommenen Souveränität geniejjen" follc.

Damit toar ben SSunbcöplänen Greußen« bie Spifee abgebrochen, Söaiern

erhielt ferner bie Hncrfennung feine« SÖeftfcftanbe«; ba« roillfagen: $ar*

tenberg« ^plan ben föheinbunbäftaaten ben 9?aub ber iüngften 3ahre lieber

abzunehmen, fiel platt $u ©oben, unb 2ln«bach-©aireuth ging für ^reugen

verloren. j)cr SWünchencr Jpof empfing enblich für bic an Defterreich

abgetretenen ^rooinjen bic £anbe SBürjburg unb 2lfchaffenburg fotoic bic

sefyeime 3ufaÖc "och anberer beutfeher ßanbftriche, bie mit feinem ®c*
biete in ununterbrochenem 3u fammen^anÖe ft?hcn foüten; burch biefe

^uöficht toarb ba« ©au« ©ittelöbach für bic nächfte 3eit feft an Defter-

teia) gefettet.

Die geheimen «rtifel bc« lieber Vertrage« tourben oor bem preugi*
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f$en (Sabinet noch längere 3eit verborgen gehalten*) unb erregten, alt

fie enblich an« $$t traten, lebhaften Unfcitten. Hartenberg «nb §um'
bolbt Ratten in Xejjtife einen Slrtifel für ben bairifchen 33ertrag borge*

fa)lagen, morin JÖaiern« Unterwerfung unter bie beutfetye 23unbe«ge©au

au«bebungen mar; fie n>aren bamit roeber bei bemßjaren noch bei 9Het'

ternich burchgebrungen, unb nun mußten fie erleben, bajj Cefterreich ben

gefährlichften unb bo«milligften (Staat be« 8tyeinbunbe$ oon jeber 35er*

»füc^tung gegen $)eutfc$lanb freifprach! 9ttontgela« ^ielt e« nicht einmal

für nöt^ig feine bonafcartiftifdjen Neigungen ju verbergen j in ber offem*

liefen (Märung, bie ben oolljogenen gahnentoechfel oerfünbigte, fprach er

unbefangen bie Hoffnung au« auf balbige ©ieberherftellung ber freunfc

ft^aftli^en ^Beziehungen, benen ber Äonig nur im testen Slugenblicfe unt

in h&hfter ©ebrängni§ entfagt habe. Unb biefem Staate tyatte Cefter*

reich bie alten Stammlanbe ber £>ohenjollern prei«gegeben ! :

3it Anfang be« 3ahre«, in einem Stugenbiicfe ba ©aiern« Abfall ben

ganjen Verlauf be« Kriege« änbem fonnte, mar ber &taat «fanaler aüerbings

bereit gemefen auf bie fränfifdjen Sftarfgraffchaften ju üerjidjten. 3efct in

oölltg oermanbelter £age bachte man nicht mehr baran für geringen ©eroinn

ein foldjeö Opfer ju bringen; oietmehr hatte griebrich SBithelm eben je$t

ben Oberften traufeneef beauftragt oon Siemen au« einen Streifeug gegen

2ln«ba<h*93atreuth $u unternehmen unb bie granfen $ur Hebung für

ihren alten Surften aufzurufen. £)a erfuhr man, bog Stetternich bie

»rcuBif^e SMmadjt mißbraucht ^atte um &u erreichen, roa« bie $ofburg

fchon feit bem §ubertu«burger grieben unabläffig erftrebte, um ben norb*

beutfdt)en (Staat au« bem Süben gu »erbrängen unb ihn ber ^ofitien

in ber glanfe SÖöhmen« hn berauben. $)er Äönig mar nicht minber er*

bittert al« ba« 23olf ber üftarfgraffchaften. Gr« bezeichnet bie finbltche

toolitifche ©Übung ber 3cit, baj$ fobalb bie gcffeln be« SRhrin&unbe« fteh

beferten aüe beutfdjen (Stämme ohne 2lu«nahme ju ihren altangcftaramten

gürftenhäufern jurücf oerlangten. Sftirgenbroo äußerte fich biefe Icgitimiftifche

<$efinnung fo lebhaft n>ic unter ben granfen; fie toaren einft burch $ar'

benberg« SBerroaltung au« tiefem roirthfehafttichem SBerfaüe emporgehoben

roorben unb hatten bann unter ber ©illfurherrfchaft ber ^täfecten Wlcnt*

gela«' ferner gelitten. Sie beftürmten ben fönig fie nicht aufjuofcfern,

befchmoren nachher ben Liener (Eongreg in einer rührenben Slbreffc um

bie föücffehr be« alten gürften, beffen weife SBermaltung allein ba« ganb

in ben <Stanb gefegt habe- bie Reiben ber legten acht 3ahre $u überftehen.

Durch biete 3ahr$ehnte blieb im gichtelgebirge bie Erinnerung lebenbia,

an bie gute alte 3eit, ba bie Königin Suife mit ihrem jungen ®em<u)l

bie gel«flüfte ber ßurburg burchroanbert hatte; bie Sinber fugten im

SBalbe nach bem Slblerfarrenfraut, ba« im Cuerfchnitt ben branbenbura>

*J Battenbergs £agebu(h t7. SRoöembcr 1813.
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fä)en Äbler geigt. $)er ftönig empfanb e« bitter fo oiel $erjlie$e Xreue

3urüctoeifen ju müffen; fein <2>taat«!anäler mu§te fobalb bie lieber 23er*

abrebungen befannt tourben ^reufsen« &nfprüefye auf &n«bae$*$Baireut$

feierlich vorbehalten. 3tber bie 5$ertoa$rung fam ju fpät Um boc$ nidjt

aanjlta) leer au«guge$en bcfefcte $reu§en balb na<$ ber £ei»aiger <©<$lad)t

ta« perjogthum ©erg unb behielt bic« l'anb, ba« in 9Jhindjen oon je^er

al« ba« 2(equioalent ber franfifetyen Sföarfgrafföaften angefe^en tourbe, in

feiner 93emxiltung. —
Tergeftalt toar bereit« entfe^ieben, ba§ Defterrei<$ bie ®eftaltung ber

teutföen 3ufu"ft in feiner ®ctoalt ftelt. 3nbeffen toud?« bieSöebrängniB be«

Omoerator«. 9teue gewaltige 3lu«tyebungen tourben bem crfcfyäoften SranN
Teid) jugemuttyet: bie Nation folle fidj ein SÖrifpiel nehmen an ben unge*

teuren Slnftrcngungen be« Keinen ^reugen«, i$r title« einfefcen in biefem

Kriege gegen Gmglanb; benn nur barum bauere ber $amof fort tocil ber

un»erfö$nlidje englifc^e Jeinb oerlange, ba§ bie granjofen toie bie ipinbu«

allein für i^n arbeiteten. $)a« clenbe 28eib, ba« in Napoleon« Manien

bie ftegentfctyaft führte, bie Softer be« legten beutfetyen ftaifer«, $atte bic

snrn im (Senate au«sufpre$en: „iety toei§ me$r als irgenb 3cmanb,

»a« unfere 33eoßlfenmg getoärtigen tyätte, toenn fic ftc$ jetnal« be»

liegen ließe !" Umringt oon ben brei feinblictyen §cercn oerfu^te tfapo*

leen noä) mc^rmal« burdj einen Singriff fi<$ tfuft ju machen; gtoeimal

toenbete er ft$ gegen ba« fc$lcfifdje £eer, ba« bi« in bic ßaufifc oorge*

Eningen toar, einmal gegen bie b5$mifc$e tlrmee; aber SÖlüdjer toidj tym
^eteanbt au«, unb al« ber 3mperator am 10. «September oon ber $tye
tc« ®cier«berge« in ba« Üeplifcer £tyal tyinabfcfyaute, ba fanb er boety

nic^t ben (sntfdjlufj, bem bitymifdjen Speere bie <2>$lac$t anzubieten. (£«

fear ein eroige« va et vient, toie Napoleon fagte. £)a« nufclofe Spiel

breite fiefy in« Unenblictye ju verlängern. £)ie große $rmee rührte fiefy

nidjt vom gteetc. Äarl 3o§ann benutzte ben «Sieg oon $)ennetoü) nidjt,

wollte bic (Stbe nietyt überfcfyrciten fo lange Wittenberg noety in fran^fU

fc^en jpänben toar. 2Bo$l ocrcitelte ba« £oro« Saümobcn« burc$ ba«

$ef«$t an ber ®ö$rbe einen 33erfuc$ Daoouft« bie ©efafcung oon äRagbe*

*m 3U oerftarfen; bie Parteigänger (Solomb unb Jeimann errangen

mand>en frönen Erfolg im dürfen be« geinbe«, ja ben ftofafen (5jcr*

nitid>eff« glüefte e« fogar für einige Sage Gaffel ju befefeen unb ben

ft&nig Oerome au« feiner Jpauotftabt ju oerjagen. Ü)oc^ »a« bebeutetc

ba« Stile« für ben $u«gang bc« großen Kriege«? (5laufctt)i^ fpottete, bic

betben X^eile ftänben fl$ gegenüber n>ic ber $)unb unb bie gelb^ü^ncr,

bie rinanber ftarr anfe^en bi« ber 3ägcr fein 3afc ftn! ruft.

^öon $3lüc$er unb ©neifenau toarb enblic^ biefer fritylicfye 3ägerruf

angeftimmt. @ie Ratten ben toicber^olten iÖefe^l jum $U>marfe$ nac^

S^men unbcfolgt gelaffcn, tocil fie ber fc^lefifc^cn Slrmec bie Sreityeit

M ^öetoegung erhalten wollten. 911« ber Ärieg oöüig in« Stodcn fam
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entfchloffen fie fid^ eigenmächtig, norbtoefttoärt« über bic (5lbe ju sieben

unb ben 3auberer ©ernabotte mit fi<h fortjureiBen ;
gelang bie$, fo mu%u

ba« große Hauptquartier enblich ben SWuth finben ba« (£ragebirge &u übet»

ffreiten , unb ettoa in ber ®egenb öon tfeipaig tonnten bie brei «rm«n

ftch vereinigen. 30g Napoleon mtttfertoeilc nad) Schlefien, um fo bcficT nh

bie SSerbünbeten, bann oerlegten fic u)m mit gefammelter Äraft ben Stod

jug; nid^t bie Sicherung einer ^rooinj, fonbern ba« £ager be« geinte
1

toar ®neifenau« £\cl. $&xx atf°r f<hrieb er ftolj, »ollen bic Scene eröffnen

unb bie Hauptrolle übernehmen, ba bie Slnbren cd nicht toollcn. £er ftem;

toar mit bem fü^nen (Sntfchluffe einoerftanben, aber ber ruffifc^e Secc-ii*

mächtigte im ©lüctyer'fdjcn Hauptquartier legte förmlich 33ertoahrun$ ein.

2lm 26. September traf ©ennigfen mit ber ruffif^en föefematw:

auä ^olcn im Üeplifeer X^ale ein
;
Schtoarjenberg gebot fortan über an

gewaltige Ucberma^t, toenn er fie nur ju oereinigen oerftanb. Stet fettes

Sage brac^ ©lü<her au« ber Saufifc auf; e« toar bic entfeheibenbe 6»
bung be« gel^ug«. 2lm 3. Cctobcr überfchritt er bic (Slbe bei ©anes.

bürg, in jener fumpfigen Weberung, too bie Schtoarae Alfter fich mit tra

«Strome oercinigt. Drüben auf bem linfen Ufer ftanb ba« &>rp« ©ertranti

granjofen, Italiener, SH^ctnbimbncr,, atoifchen SGßartcnburg unb SMctinn,

ben Slugcn ber Greußen ©öllig entzogen, gefdt)üfet burdt) tyo$e Dämme uitf

burch bie fumpfigen Sllttoaffer ber (Slbe. ®cgen biefe faft unangreifbar:

(Stellung ließ Sölüdjer ba« gor!'fdt)e (Sorp« oorge^en. gor! flutte triefe:

über bic Xottfcit ber "Pläne ®ncifenau«, bodt) er übernahm ba«

nifj, unb nadt) toieberholtent oergeblichem Sturme gelang c« tütrtttc^ fem

unvergleichlichen Sttuttye feiner Xruppen bic Dämme $u erfteigen, fcen

geinb jum Slbjuge ju nötigen, übermal« toar ein glanjenber %n
allein burdt) bie ^reufjen crfodt)ten, unb abermal« befamen bie unglüdlic^n

Sürttemberger bic Schärfe bc« preufjifdt)en Schwerte« $u foften. t»

ßampf toarb mit foldt)er Söuth geführt, bafj bic fchtoarjen $)ufarcn etmnai

gefangene italienifdt)e Kanoniere fangen ba« ®efchüfc auf ihre eigen«

ßameraben gu richten. ®lücffelig fodt)t (General Oppen mitten im @c

tüntmel; ber toar oon ber nahen 9corbarmee herübergeritten unb lief W*
nic^t nehmen al« gemeiner Weiter mit in« geuer $u gehen (Sin graujigfi

Slnblicf, toie bic armen ßeinetoeber oon ber fdt)tefifchcn Sanbtoehr fd^aartn*

toeifc mit burdt)fdt)offener ©ruft auf bem naffen ©oben lagen untere

Obstbäumen an ben (5lbbcichen ; oor ber «Schlacht Ratten fie fich ne4 P
mächlich Pflaumen gefdt)üttelt. 2U« ©chhorn biefe fümmerlichen W«
betrachtete, in benen fo oiel iUebc unb fo oiel $dbenmuth getoo^nt, N

burd^fchauertc ihn heilige 2lnbadt)t unb er erlannte toa« e« heiße, ba§ w
Herr auch m fecn ^chtoachen mächtig ift Der h&hfa *tei« jjtfif*

bodh bem tolbergifchcn ^eibregimente, jener tapferen Schaar, bie fehen an

®netfenau« Seite geftanben al« ba« ®eftirn bc« fyXbtn juerft

tor biefer Xruppe entblute ber geftrenge tyoxt fein Haupt, wie etnft
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fömig 5riebri<$ tot ben Ansbach *©aireuth*S)ragonern. ©lü^ct aber

rief, al$ Slbenbö im Söartenburger ©djloffe ber ©ec^er freifte, ben ©o$n

@<harnhorft$ an feine (Seite, gebaute be$ 33ater$ in betoegten Söorten,

nannte ft<$ felber befdjeiben einen £)anbu>erfcr , ber nur ausführe n>a$

jener Unvergeßliche geplant.

£ie (Slbe toar Übertritten. 3n einer perfönlidjen Unterrebung be*

»eg ©lücher ben fchtoebif<hen Sfronprinjen feinem 3u fl
e 5U folgen; ber*

»eil ©emabotte in ben fünften Slrtigfeiten ft<h erging, rief ber Ute feinem

£olmetf($er ju: fagen ©ie bem terl, ber Xeufel foll ihn tykn toenn er

ni^t toill ! ©chon am S. Dctobcr ftanb bie f^lefifd^e Slrmee in ber Mf)t

ton £übcn, toenige üfleilen nörblich üon Seidig, hinter ihr bei 3>cffau

ba$ üiorbheer. 33lü<her$ $ormarfch braute SllleS in Söetoegung. SBährenb

baö bö^mifc^e §eer fich enblich anf^iefte auf ßeipjig ju marfchiren, nahm
Napoleon feine Gruppen Dorn rechten (SIbufcr §urücf, mit bem befehle oor=

$er 2lüe3 bis auf ben legten Cbftbaum $u gerftö'ren, fi^erte Dreäben burch

eine ftarfe ©arntfon unb eilte felbcr norbtoefttoärtö, ben beiben oereinigten

Armeen entgegen. £och SÖlüdjer toich abermals au$, gog fich toeftlich

über bie ©aale, fo ba§ ihm ber 2Öeg nach Öeipjig offen blieb, unb ber

bütfomatifchen Shinft föühle ton iUlienfternä gelang eö auch ben Äron*

prinjen, ber fdjon über bie (Slbe gurücfttxichen tooüte, ju bem Sttarfche

über bie Saale gu betoegen. Napoleon erfannte gu fpät, ba§ er in bie

i'uft geflogen hatte. 3efet, in ber haften ©ebrängnii !am er nochmals

auf feinen tfieblingSplan gurücf unb badete an einen fünften 3U8 8^"
Berlin: fo leibenfehaftlich n>ar fein Verlangen ben §eerb ber beutfcfyen

3$olf$ben>egung ju gültigen, ©eine SBortruppen brangen bereit« über bie

Obe, Xaucnfcien trat mit feinem GbrpS einen übereilten föücfjug an, unb

am 13. October befürchtete bie preufcifche §auptftabt noch einmal einen

(einbüßen tingriff. $5och ingtoifc^cn hatte ber Imperator feinen <2nttf<$lu§

toieber geanbert unb toenbete fidt) nach ßeipjig jurücf. ©ein ©tolj t>er*

fc^mä^te bie offene SRücfaugSftrafce nach bem SR^eine; er hoffte bicht fcor

ben dauern £eipgig$ ber t>on ©üben ^eranrüefenben bitymifc$en Slrmee

bie ©flacht anzubieten, betör bie beiben anberen §eere eintrafen. £>a$

eble©üb n>ar geftellt; ba« getoatrtge föffeltreiben biefe« §erbfte« näherte

bem (Snbe.

©neifenau« Slugen leuchteten, alö er am borgen be« 16. Octobcr«

ba3 ungeheure ©$lac$tfelb überblicfte, toie »om ^orbioeften unb Horben,

oom ©üboften unb ©üben $er bie ^eerfäulen ber 33erbünbeten im »eiten

^albfreife gegen £eipatg hcranjogen. ör tougte, bie ©tunbe ber Gnrfül*

lung ^tte gefdjlagen, unb toie er empfanb ba$ i)3oIf. ©te oft h^ten

f«h bie $)eutfchen erfreut an ben ©c^ilberungen ber ^aufleute toon bem
cielf^rachigen SBölfergetoimmel, baö oon 3eit ju 3C^ marftenb unb
ja^achemb bie ^od^gtebltgen ©tragen ber alten Sttefjftabt erfüllte; jefet

(tromten toieber alle SBäller beö ©elttheil« *om (5bro bi« gur 3Bolga in

32«
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ben fd&(a<$tgctoo$nten Ebenen ©berfadjfen« jufammen. £)ie gro|e >$a&i»

toodje fam $eran, bie Slbrectynung für jaci 3a$rjc$nte be$ Unheils im*

ber 3erftörunfl- ^ac§ *>cr Sdfrfadjt erjagte fi<$ ba$ 93olf in bet ^falj,

tüte bic ad&t $aifer aus bcn Prüften beä ©peierer £)omä ftdj ergeben

Ratten unb v
3tä'd)ten$ über bcn 9tyein gefahren toaren um bei &qjjt$

mtijufämpfen; nadj oottbrafyer Arbeit ruhten fic toieber fttfl im @tak

£)ie Sßerbünbetcn Ratten für fid^ ben brcifaa)en 23ort$eü ber Ueber^l

an 3Kannfd)aft unb ®ef$üfc, be« concentrtf<$cn Angriff« unb einer jwjexrn

81ügelanle$nung. Napoleon ftanb im $atbfretfe auf ber (Sbene tyfty

oon Seidig; hinter ü)m logen bie ©tabt unb bic Sluen — jene nrilN

retten bieten ßaubtoälber, bie ftä) meilenlang 3toifä)en ber (Elfter,

steige unb tyren jafjlreictyen fumofigen Firmen auSbclpnen, ein für tk

(Entfaltung groger Xruppenmaffen oöüig unbrauchbare« SBalb* unb ©unsi-

lanb, ba« bic beiben Slügcl ber 3Serbünbcten gegen jebe Umgebung ft^ertf.

(gelang ber Angriff, fo fonntc ber 3ntberator oicüeidjt oerfud^en irgend

bcn eifemen föing ber aüiirten §ccre ju burdt)bredjcn unb ft<$ ofnwr»

nac$ £orgau burdföufctylagen — ein toltfü^nc« SBagntB, ba« bei einige:

üBactyfamfeit ber 23erbünbcten ftd&er fdjeitern mujjte. ©onft blieb u)e

nur no<$ ber töücfjug naa) Söeften offen, erft burdfc bic enge ©tabt, banr

auf einer einigen Sörücfc über bie (Slftcr, enblid) auf bem £o^en £amin;

ber Jranffurter ßanbftra&e quer burdt) bic naffen Siefen ber 3ucn -

ber benfbar ungünftigfte Sföeg für ein gefd&lagene« $ecr.

Slm 15. toar föütyle oon ßilienftcrn mit einer ©otfctyaft be« fcblc-

fifdjen Hauptquartier« bei bem Oberfelb^erm in ^egau angclanu

($netfenau fä)lug oor, am erften ©dt)ladt)ttage ba« ®efec$t §in$u$altfn (

tocil minbeften« 80,000 2Rann oon ber oerbünbeten ?lrmee nod) nia)t jk

©teile toaren. <§>obalb biefe Verhärtungen eingetroffen, foüte ber Slngrin

auf allen ©teilen bc« £atbfreife$ mit entfdjicbener Uebertnad)t Britta

aufgenommen unb inbeffen burdt) ein in Napoleons SRücfen entfenMr*

£oro« bem geinbe bie einzige töücfjug«ftra§e getyerrt toerben ; bann jni

nidt)t nur ein ©ieg, fonbern eine $krnia)tung«f$laä)t, eine in aller |e»

fdjicfye unerhörte SBaffenftrecfung mögliä). 3u fo $o$en gtügen »
modjte fia> frctlidt) ©ä^toaraenberg ni$t aufaufcfyoingen. ©ne 3eü lang

hoffte er fogar bie ©ä)ladjt gänjlidj $u oermeiben, fä>on bura) H& fr

fa^cinen ber brei bereinigten Armeen ben 3mperator jum SRüdjuge pi

nötigen. 3(ud) alö er fi<$ enbliä) überzeugen mußte, ba§ ein 9ia^e(ern

fo leidsten Kaufes niä^t ju oerbrängen fei, enttoarf er einen überaus un*

glücfttd^en ©d^ta^tplan. T)a bie bö^mifd^e $rmee oom ©üben, bie

ben anberen $cere oom 9iorben fyeranfamen, fo mugte ber Cberfelb^m

— ba« toar bie OKeinung be$ fd^Iefifd^en Hauptquartier« — bie (SntfdKv

bung auf feiner redeten glanfe fud^en, bort auf ber SRe^ten fiä) mit ttr

^orbarmec au oerbinben ftreben um bie UmHammerung be« geinbe« ju

ooUenben. «Statt beffen ballte er eine 2Haffe oon 35,000 3Rann, lautet

Digitized by Google



Sdjladjt »>on SWodctn. 501

Ccfterreutycr, auf feinem äujjerften linfen glügel zufammen unb lieg fie

bura) ba« untoegfame 33ufchlanb ber $luen gegen (Sonnetoifc oorgehen, in

ber fonberbaren Hoffnung, bort auf gang unzugänglichem ©oben Napoleon«

regten glügel oon ber (Stabt abzudrängen, ©ein (General Langenau

hatte biefen unfeligcn Hnfctylag eingegeben ; ber ehrgeizige Sachfe, ber erft

im grühjahr su9^e^ m^ rcm 9ftinifter ©enfft in öfterretd^tfd^c Dienfte

ubergetreten toar, brannte oor ©egier {ich in ber ®nabe feine« $aifer«

feft $u fefcen unb toollte barum ben §auptfchlag burch bie Defterreicher

allein aufführen, ben Greußen, bie er mit bem ganzen Sngrimm be$ 1$ar>

ticulariften fpbtt, eine untergeorbnete SRoUe jutoeifen. Der fleinliche ®e*

franfe fotlte fich graufam beftrafen.

Napoleon fammelte bie Jpauptmaffe feiner ©treitfräfte bei Sachau,

hei (gtunben fübdftltd^ ber (Stabt. Da er oon bem tauberer ©emabottc

nia)t« befürchtete unb bie fchlejifchc $rmee noch toeitab im 9forbtoeften

Bei ÜHerfeburg toähnte, fo gab er bem 2ttarfchall 9ttarmont, ber im Wor*

fcen bei 9ttikfern ftanb, ben Söefehl fich mit ber 5>auptarmee ju oereinigen

um bie 9Heberlage be« bitymifchen Jjj)eere« oollftänbtg ju machen. 3n
ber Xhat entfprach Sari 3ohann ben Grrioartungen be« Imperator«. Die

^orbarmee erfchien am 16. gar nicht auf bem ©chlachtfelbe, bergeftalt bafc

bie führten nur eine geringfügige Ueberjahl, 192,000 gegen 1 77,000 Wann,
in ba« (Gefecht führen fonnten; eine toeite 2nde blieb zttrifchen ben beiben

giften ber toerbünbeten $eere offen, bie ßämofe be« erften Sage« zielen
in Wahrheit in z»ei felbftänbige (Schlachten, bei Sflöcfern unb bei Sachau.

«lücher bagegen fam nicht auf bem Umtoege über 2Herfeburg, fon*

tern grabe«roeg« oon $alle auf ber ganbftrafee am Cftranbe ber Huen

beran unb jtoang ättarmont burch fein unerwartete« ßrfcheinen, bei

3ftccfern ftetyen zu bleiben. Sie lieblich ^ax Den tapferen ©chlefifchen

taß £eben eingegangen bie legten Xage über, al« fte jubelnb in $aüe

önjogen, oon ben SÖürgern ber enblich befreiten treuen <2tabt auf ben

tauben getragen, unb bann bei 5)echcrflang unb oaterlänbifchen gefangen,

nad) altem 33urf<henbrauche bie 9ca<ht oerbrachten. Dem föaufche ber

iugenblichen £uft folgte bie ernfte Arbeit, bie blutigfte be« ganzen ftviege«,

benn nrieber fiel bem 2)or!'fchen <5or»S bie fch»crfte Aufgabe ju. Sil«

?)orf am ÜRorgen be« 16. in @<hfeubifc unter feinen Senftern bie $ufaren
jum ?luf|ifcen blafen hätte, ba hob er fein ®la« unb fprach ben Sern*

ftmch feine« lieben ^aul fterharb: ben Anfang, üflirt' unb (gnbe, §err

®ott, z"m ©eften toenbe! ©ohl mochte er fich c ^nct höheren $anb
empfehlen, benn unangreifbar tote bei Sartenburg festen toieber bie @tcl*

lung be« geinbe«. EKarmont lehnte fich Ätt feiner linfen glanfe bei

Gedern an ben fteilen Xhalranb ber Alfter, h^tte bie 3Waucrn be«

Dorfe« jur SBertheibigung eingerichtet, toeiter recht« auf ben flachen $tycn
f^nc ©atterie oon 80 ®ef<hüfcen aufgefahren. ®egen biefe fleine Seftung

(türmten bie ^reujjen heran auf ber fanft anfteigenben baumlofen Gtbene;

Digitized by Google



502 Li Xtx 8cfreiung«frttä.

fcch«mat orangen fte in ba« £orf unb bertoren c« triebet; ba« ®<fu$l

ber einzigen ®röjje be« £age« 6efc^tt>ingtc beiben Ü^etlen bic traft. §nbli$

führt 2)otf felbcr feine Vetteret jum Angriff gegen bie Jpöhen unter bem

9hife: „marfch, marfch, c« lebe ber tönig;" nach einem toüthenben $äufer'

fampfe fchlägt ba« gu§üolf ben geinb au« bem ^orfc herau«; am Kbent»

mu§ SDtfarmont gegen bie Stabt aurüefttjeichen, 53 Kanonen in ben ganten

ber ^ßreugen laffen, unb an ben Wachtfeuern ber Sieger ertönt ba« Vitt:

Nun banfet %ik ®ott, toie in ber Sinternacht fcon Reuthen. W>tx iwlct)

ein Slnblicf am nächften borgen, al« bie Gruppen sunt Sonntag«gotte*

bienft äufammentraten. ^tunb^aniig (Sommanbeure unb (Stab^offi^ieTe

lagen tobt ober fcernninbet-, üon feinen 12,000 SDknn 3nfanterie fatte

?)orf faum 9000 mehr, feine Sanbtoehr toar im Kuguft mit 13,000 Wann

in« gelb gebogen unb jähtte jefet noch 2000. ©o waren an biefer einen

Steife bie 3$erbünbeten bi« auf eine fleine Stunbe an bie X^ore ten

£eip$ig herangetangt.

Da« 9Iu«bleiben ber 9corbarmee ^atte bie übte golge, ba§ $Müa)er

feine Slrmee nicht fdjtoadjen burfte unb nicht, wie feine $bficht war, ein

(iorp« weftlidc) bürde) bie 3luen auf bie $Rücf$ug«linie Napoleon« entfenten

fonnte. Dort im SÖeften ftanb alfo ®iu(at mit feinen 22,000 Ceftet'

reichern ben 15,000 SOtann be« SÖertranb'fctyen @orp« allein gegenüber

unb er fcerftanb nicht feine Uebermac^t gu oeroerthen; bie große granf'

furter Straße blieb bem 3mperator gefiebert. 2luch auf bem §auptfa>au<

ptafee be« tampfc«, bei Wachau fochten bie SBcrbünbetcn nicht glücfli<$.

$ier hotte jtoei Xage Dörfer ein großartiges ^orfpiet ber $ölferfchlac$t

fiefy abgefpiett, ein gewaltige« Weitergefecht, wobei tönig SDcurat nur mit

}?ot£ bem Säbel be« Leutnant« ®uibo ö. b. ^ippe t>on ben ^eumäThfcfcn

Dragonern entgangen War. §eute ^iett Napoleon felber mit ber ®arre

unb bem terne feine« §eerc« bie britt^alb Stunben lange Öinie t>on £ölt§

bi« Seifert«hain befefct, burdj 3a^ un^ Stellung ben 33erbünbeten über'

legen, 121,000 gegen 1 13,000 9ttann. Sluf bem linfen glügel ber SMiirten,

$tt>ifd)en ben beiben glüffen, oergeubeten bie unglücftidjen Opfer ber ge(t<

herrnfunft Langenau« ihre traft in einem tapferen, aber ausschliefen

tampfe; eingeflemmt in bem bufdt)igen ®elänbe vermochten fte ihre ÜKac$t

nicht ju gebrauchen. General ütteröelbt fetbft geriet^ mit einem I^eilf

feine« (5orpö in ®efangenfchaft; mit 3Kühe tourben bie Stfefersen tiefer

Cefterretcher au« ben 3luen über bie ^lei§e red^tSab auf bie offene &w
hinauf gebogen. (5« n>ar bic höhlte 3eit

r
benn ^ier ^m Zentrum fonnten

tleift« Greußen unb bic Ütuffcn be« ^rin^en Sugen ft<h auf bie Tauer

nicht behaupten in bem oerjttjeifelten fingen gegen bie erbruefenbe lieber*

macht, bie unter bem «Schule Don 300 (Sefchüfcen i^rc Schlage führte.

£ie öolle ^älfte biefer gelben »on ftlttnt lag auf bem <Schtachtfetbe. Scbcn

glaubt Napoleon bie «Schlacht gewonnen, befiehlt in ber Stabt Victoria

3U läuten, fenbet Sicgeöboten an feinen s33afaHen tönig griebrtch Hupt,
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ber in Seidig angftoott ber (Sntföeibung $arrt. „Wo<$ bre$t ftc$ bic

&*elt um uns" — ruft er fro$lo<fenb feinem Daru $u. ©n lefeter jer*

fömetternber Stngriff ber gefammten Vetteret foü ba« (Zentrum burd?*

brechen. $o<$ einmal britynt bie Grrbe oon bem fteuer ber 300 ®e«

fcbü|e, bann rafen 9000 Weiter in gefdt)loffener flftaffe über baS 33Iac^fctb

fca^in, ein unburc§bringli<$e$ Dicfid&r Don 9?offcn, Reimen, £an$en unb

Satoertern. Da fommen bte ßfterreic^if^cn Wcferoen au« ber äue heran,

uitb tta$renb bie Weitcrmaffen, atemlos oon bem tollen Witt, allmählich

jurüefgebrängt roerben, fe$en fich bie 53erbunbeten nochmals in ben oer*

lerenen Dörfern feft unb am »benb fäaupttn fte faft roieber biefelbe

Stellung roie am borgen, ©chroarjenbergS Angriff mar gevettert, bodj

ber ©ieger hattc nidt)t einmal ben ©efifc beS «SchlachtfelbeS geroonnen.

Xrat Napoleon jefet ben Wücfjug an, fo fonnte er fein $eer in guter

Crbnung jum W^etnc führen; benn bie fc^lefif^c $rmee, bie einzige

Siegerin beS erften €>chla<httagS, ftanb oon ber granffurter ©trafce noch

»eit entfernt unb mar überbicS tief erfc^dpft oon bem oerluftrei^en Äampfc.

«her ber Webling beS ®lücfS oermochtc baS Unglücf nicht p ertragen.

?iia)tö mehr oon ber geteo^nten iälte unb (Sicherheit ber politifchen 93e*

Tönung; fein §ochmuth n>ollte fi<h ben ganzen (Srnft ber Sage nicht ein-

geben, moUte ni<jt)t laffen oon unmöglichen Hoffnungen. Der 3mj>c*

rator t^at baS 33erberbli^fte roaS er roählen fonnte, oerfuchte burd) ben

gefangenen 3Weroetbt Unter^anblungen mit feinem (Schroiegeroater anju*

fnü^fen unb gemährte alfo'ben SUcrbünbcten bic ftrift ihre gefammten

Streitmaffcn ^eranjusie^cn. %m 17. Cctober ruhten bie 2Baffcn, nur

©lüa>er fonnte ftch bie Suft beS ÄampfeS nicht oerfagen, brängte bie ftran-

jefen bis bi$t an bie >)iorbfeite ber ©tabt jurücf.

3lm 18. früh ^atte Napoleon feine Slrmec näher an £cty$ig heran-

genommen, ihr §atbfreiS roar nur noch ettoa eine ©tunbe oon ben Xtyoren

ter Stabt entfernt. ®cgcn biefc 160,000 üttann rücften 255,000 Skr*

bünbete ^eran. 3Wehr als einen georbneten Wücfpg fonnte ber 3moe*

rator ni<$t mehr erfampfen; er aber hoffte noch auf Sieg, roicS ben ®c*

banfen an eine Weberlage geroaltfam oon fich, oerfäumte SlllcS loa« ben

fcfcunerigen Wüdmarfch über bie elfter erleichtern fonnte.

Die gjatur ber Dinge führte enblidt) ben SluSgang t)erbci, melden

C^neifcnau« ©djarfblicf oon oornherein als ben cinjig möglichen angefe^en

baue: bie (Sntfcf)eibung fiel auf bem regten ^(iigel ber 33erbünbeten. 9la*

oeleon überfah »on ber $öt}e be« X^onbcrgd, rote bie Ccfterret^er auf

bem linfen ftlügel ber SlUiirten abermals mit geringem ®lücf ben Äamof
um bie Dörfer an ber ^lei§c eröffneten, roie bann baö Gentrum ber Ü$er*

bünbeten über ba« S^ladt>tfolb oon ©achau hetanfam. roaren bie

fampferprobten Sc^aaren ftleiftö unb be« ^rinjen (Eugen; über bte un*

beftatteten Setzen ber jtoct läge juoor gefallenen Stameraben ging ber

^cerjug ^«weg, mau ^rte bte Knochen ber Xobten unter ben §ufcn ber
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Stoffe unb ben Stöbern ber Äanonen fnarren. 93or ber gront ber Angreifer

lagen lang^ingeftretft bie $o$en Ummauern oon $robft$aiba, auf beifcen

leiten bur<$ ®eföüfee gebeeft — ber Scpffel be« fran$öfif<$en Zentrum«.

Unter bem Äreujfeuer ber Batterien begann ber Angriff, ein fe$$mal

nueber^olte« (Stürmen über ba« offene gelb, bo<$ gulefet behauptete fi$

Napoleon« $arbe in beut JDorfe, unb au$ Stötten^ nebenan blieb na<$

nncberfyoltem ©türm unb mörberifc^em $äuferfampfe in ben £)änben ber

granjofen ; man fafy nad$cr in ben ©arten unb Käufern bie Öeic^en wn
puffen unb granjofen, bie einanber gegenfeitig baä Bajonett burd? ben

V'eib gerannt, angcfpie§t auf bem Robert liegen. Unmittelbar unter ben

Slugen be« 3mperator« n>arb audj tyeutc ben 33crbünbeten fein entfebeiben*

ber Grrfolg, obgleich fie bid^t an ben (Scfylüffelpunft feiner (Stellung ^cran*

gelangten. 3nbeffen rücfte auf ityrem regten glügel ba« 9lorb$eer in bie

<Sdjla<$tlinie ein, füüte bie Öücfe, tocla^e bie böfymiföc 2lrmcc oon ber

fölefiföen trennte, fölog ben gro&en S$la$tenring, ber bie granjofen

umfagte. (S« $attc ber üDtttye genug gefoftet, bi« Äarl 3o$ann, ber am
17. enblt<$ bei Breitenfclb auf ber alten Stätte fa}tt>ebifc$en ©affenrutymeä

angelangt toar, pr tätigen £$cilna$mc berebet lourbe ; um ben Bebaut*

famen nur in ben $ampf ^ineinjureigen tyatte Blüctyer feiner eignen X^at*

fraft ba« f<$tocrfte Opfer jugemut^et, 30,000 Sflann feine« $eere« an bie

vJJorbarmce abgetreten unb bamit felber auf ben SRufym eine« neuen «Siege«

oerji^tet. Einmal entfc^loffen geigte Bcrnabotte bie Umfu^t be« benxi^rten

gelbtyerrn. 2Bä$renb gangeron« Muffen auf ber äufcerften Stedten ber

5lngrtff«linie burdj nricbcrtyolten (Sturm ben geinb au« <S$önefefb $n

oerbrängen fugten, traf bie $auptmaffe ber Rorbarmee am iUadfymttag

auf ber Oftfeite oon Seidig ein. Büloto führte ba« SBorbertreffen unb

fa^lug ba« (Eorp« Sanier« au« ^aunöborf ^inau«.

So fließen bie alten geinbe oon ®ro§becren abermal« auf einanber,

bo<$ toic toar feitbem bie (Stimmung in ben fä$fifc$en Regimentern um*

gcf<$lagcn! ©unberbar lange $atte bie ungeheure 2tta<$t be« beutf^en

gatyneneibe« bie Gruppen be« Styeinbunbe« bei i^rer <SolbatenpfUc$t fest-

gehalten ;
auger einigen oerein^eltcn Bataillonen waren bisher nur #wi

roeftphä'lifdje Reiterregimenter ju ben Scrbünbeten übergegangen. ÜWit

bem ®lücfe fd^toanb oudj ba« Selbftgefü^l ber napoleonifa^en i'anb«'

fneckte ; fte begannen fic§ be« Kriege« gegen $)eutf($lanb $u formen, fie

empfanben nac$ tt>a« \f}x 2anb«mann Rücfcrt i^nen surief:

Sin Äbfcr fann t>ieflrit$t nod) SRufyn erfechten,

3)0$ ftcfcr 3$r, f«in fflaubgcfotg, 3$r Waben

erfechtet <8<$ma<$ bei fommenben ©ef<$lc$ten

!

£)ie Saufen füllten fid^ jubem in il;rer militärifc^en ß^re gefränft bura)

bie £ügcn ber napaleonifa^cn ©utlettn«; fie fatyen mit Unmut^ toie il?re

$eimat§ au«geplünbert
f
i^r tönig oon Ort ju Ort hinter bem frotecter
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$er gefa>leopt tourbc; unb foUten fic mit na<$ $ranfrei($ entrocU^en, roenn

Napoleon bie <&$laty oerlor unb <©a<$fen ganj in bic ®ett>alt bcr 93er*

bünbeten fiel V ©clbft bie ftranjofen empfanben SD^itleib mit bcr Unnatur«

litten Öage biefer 33unbe«genoffen ; töetynier $atte bereits ben äbmarfdj bor

Saufen naety Uorgau angeorbnet, al« ba« Slnrücfen ber }iorbarmec bic

3to«fü$rung be« wohlgemeinten Sbefe^le« »cr^inberte. Nur Äönig ftriebridj

fluguft jeigte fein 35erftänbniß für bie ©ebrangnifj feiner Slrmec nodj für

feine eigene ©$anbe. Unmanbelbar blieb fein Vertrauen auf ben ®lücf«*

ftent be« ®rofccn Älliirten; no# toä^renb ber ©<$la<$t oertme« er feine

Generale troclcn auf tyre ©olbatenpflietyt al« fic tyn baten bie Trennung

be« Kontingent« ton bem fransöfifc^en Jpeere $u geftatten. Die beutfetyc

$ntmüt$igfctt wollte bem angeftammten Jpcrrn fo biet 9$erblenbung nie$t

jutrouen. Die Offijiere glaubten feft, tyr fiönig fei unfrei; fcinc«rocg«

in ber ütteinung i^ren ftatyneneib $u brechen, fonbern in bcr &bfic$t ba«

Heine §eer bem 8anbc«&errn p ermatten bcfdjloffcn fie ba« Slergfte toa«

bcr ©olbat oerfe$ulbcn fann, ben Ucbcrgang in offener $elbfc$lac$L 3n
bcr ®egcnb oon $aun«borf unb ©ellerfaufcn föloffen fic$ etwa 3000
vKann ber fäcfyfifc§en Xruppen an bic 9torbarmce an; mit tynen eine

SReitcrföaar au«- (Schwaben. Die ^reufcen unb Muffen nahmen bie $lü<$«

rigen mit gTeuben auf ; nur ben toürttembergifdjen (General Tormann,

ber einft bei Äifcen bie l'üfcomer oerrät&crifdj überfallen tyatte, n>ted ®nci«

Knau mit t>erä$tti$en Korten &urüct. jriebriety g&ityelmä (£^rli$feit

aber bioit ben SSortourf ni$t jurücf: tote oiel ebted ©lut bie ©ac^fen

bem Eaterlanbe erfroren tonnten, wenn fie tyren £ntfe$lu§ früher, oor

ber gntfReibung, faxten! Der traurige 3ttrif($cnfall blieb o^ne jeben (Sin«

fLu§ auf ben SuSgang ber $B&lferfe$la<$t, bo<$ warf er ein grelle« @<$lag«

lia)t auf bic tiefe ftttlic^e gäulniß be« fleinftaatli^en ßeben«. Da« ©etoiffen

be« $olfe« begann enblicb) irr ju werben an ber Felonie be« napolco«

ni|'a)en ftlcinfönigt^um«; trofc aller ßügenfünfte »articulariftif$er SBotf««

mbilbung ermatte wieber bic (Sinfictyt, ba§ audj nadb) bem Untergange

be« alten 9tei($e« bie Deutzen no$ ein SSaterlanb bcfajjcn unb tym »er«

bunben waren bur$ ^eilige ^flid^ten.

®egen 5 \XffX oereinigte ©üloto fein ganzes Koro« ju einem gemein«

[amen Eingriff, erftürmte <5eller$aufen unb ©tünfe, brang am Hbenb bi«

in bie Äo^lgärten oor, bietyt an bie &ftlie$en Zifoxt bcr ©tobt. Da toityrenb«

bem au$ i'angcron auf ber 9?ec$ten ba« ^art umlämofte ©c^^nefelb enb«

Ua) genommen baue unb ebenfall« gegen bie äofylgärten tyeranbrängte
f fo

toar iReb mit bem linfen Slügcl ber ftranjofen auf feiner ganzen 2inie

gefdjlagen. Durc^ biefe Wcberlage roarb Napoleon« Stellung im Zentrum

un^aUbar. 9ioc$ am Stbenb befahl er ben Dttkfaug be« gefammten ^)ccre«.

tDäljten fic^ bic bieten aWaffen ber geflogenen Slrmee burc^ brei

X^ore jugleic^ in bie <©tabt hinein um bann allefammt in entfefelietyer

35er»irrung auf ber frranffurter etrafec fic^ ju oereinigen. Da§ biefer
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eine 2Beg noch offen blieb, toax ba« SBerbienft be$ unglüeflichen (gnvdai,

ber aud) am britten <Sd?la<$ttag,e auf ber SÖcftfcite nicht* ausgerichtet

^cittc ; btö jur (Saale hin hielt ©ertranb ben granjofen bie SRücfjugSftrate

frei. j£>ie Jpunberttaufcnbc, bie beim geuerfdt)eine öon gioölf brennenfcen

Dörfern auf bem treuer erfauften ©chlachtfelbe lagerten, empfanben tief

erfchüttert ben ^eiligen (Srnft beä £agc$
;

unnrillfürlich ftimmten bte duften

eines ihrer frommen lieber an, unb balb Hangen überall, in allen 3un8en
ber Sßölfer (SuropaS, bie £)anfgefänge jutn Gimmel auf. £)ie dieser

beugten fidt) unter (Rottes gewaltige Jpanb; redt)t au$ bem £>er$en ber

fromm betoegten £eit ^erauö fang ber beutf^e $5t<hter:

O Sag be« ©iege«, Sag be« §ettn,

«Ute itux\% oem iiJforgcn|tern

!

9tur ber gelbhcrr, ber »on Slmtötoegen als ber SSefieger Napoleon*

gefeiert tourbe, vermochte bie ®röjje be$ Erfolge« nicht ju faffen. SdjtoaT*

3enberg toctgerte fid) bte nodfc) gang unberührten ruffifdjen unb preufetfdjen

(Farben gur Verfolgung auöjufenben — nicht au8 2lrglift, ttrie manck
ber groUcnbcn ^reufjen annahmen, fonbern toeil fein Klcinmuth bic ®t>

fdt)lagenen nicht gur 33crgn>eiflung treiben ftoüte. ©lücher ^atte ben Jag

über, toegen beä oerfpäteten dintreffenä ber 9iorbarmec, fein flctneä ^>cci

gufammenhalten müffen um einen Ausfall in ber Richtung auf Xorgau,

ben man noci) immer befürchtete ,
gurüeftoetfen ju fönnen; barum ttnxrt

9)ort erft am 2lbenb auf bem toeiten Umtoege über flflerfeburg bem fliegen»

ben geinbe nadt)gcfcnbet. Sllfo fonnte Napoleon noch 90,000 Sföann, fafi

burdt)tt>eg grangofen, au« ber flacht retten. $)ie £>ccfung be« 9tti<f>

3ug«, bie 23ert$cibigung ber <Stabt überlieg er feinen SBafallen, ben Rh«n#

bünbnern, ^olcn unb Italienern; motten fie noch einmal fürten Muten,

bem Kaiferreichc roaren fie bodt) oerloren.

©0 mufjte benn am 19. ber Kampf um ben 33efifc ber €5tabt felber

ton Beuern begonnen toerben. Sährenb SBlüchcr im Horben feine Ruffen

gegen ba8 ®erberthor führt unb bort guerft öon ben tofafen mit bem

(J^ennamen Sftarfdjall $ortt>ärt$ begrüfct nrirb, bricht 23ülon>$ CEorpÖ aus

ben Kohlgärten gegen bic Cftfeite ber <2tabt auf. 2)orfteü8 ©rigabe bringt

in ben ^arf ber Sflildjinfel, gricciuä mit ber oftyreufcifchen $anbtoehr er*

(türmt ba« ©riutntaifche Zf)ox. g^od) fte^en bie Regimenter be$ Stym*

bunbe« bidt)t gebrängt auf bem alten SKarfte, ba tönen fdt)on bie glügel*

Börner ber ^ommerfchen güfilierc bie ®rimmaif<he ®affe h^wnter, ba*

ättrifd&en hinein ber bonnembe Ruf: $och griebrt(i) Wilhelm! ^alb bilden

bte Bajonette, lärmen bie trommeln unb gellen bie Querpfeifen auch m
ben anbern engen (Raffen, bie nahe bei bem alten Rathh^wfc münben.

5lUeö ftrömt gum SWarftpla^e; bie Sieger oon ber Äafcbad), oon Äulm

unb 5)cnncnrik feiern h^r in ©egentoart ber gefangenen geinbe jubelnb

ihr Sieberfehen. vlWeue ftürmtfdt>e greubenrufe, at« ber Cgar unb ber

König fclber einreiten; felbft bie Rhc^wnfenelf ftimmen mit ein; «Ue
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fühlen, wie au« Schmach unb (Sräueln ber junge 2ag be« neuen fceutfeh'

lanb« leudjtenb emoorfteigt. ©ährenb ben ftitaig oon ^reugen fein tapfere«

iTeer frohlocfenb umbrangt, ftetyt nahebei — ein flägliehe« Söilb ber alten

3rit, bie nun ju ®rabe geht — ftrtebridj Huguft oon Sachfen entblößten

Raupte«, mitten im ©ewühle an ber Zffüx be« &önig«haufe«. S)er $at

nührenb ber Stunben be« ©türme« ängftlich im SMter gefeffen, betrogen

wn ben prahlerifchen Zerreißungen be« tyrotector« noch bi« sunt legten

äugenblitfe auf bie fiegreichc töücffchr be« Unüberwinblichen gehofft, 9iun

roürbigen ihn bie (Sieger feine« «liefe«, fein eigene« Solf beamtet u)n nicht,

»er feinen 9lugeu wirb feine rothe (Sarbe oon 5riebric$ Söilhelm« Bbju*

tanten Warmer jur Verfolgung ber ftranjofen hinweggeführt, üflit naioer

frreube tute ein $etb be« Sllterthum« fchreibt (Smeifenau bie Siegeöbotfchaft

ben entfernten ftreunben in alten (Scfen be« 35aterlanbe«: ,,©ir haben bie

}|ationalradje in langen 3ügen genoffen. Sir finb arm geworben, aber reidj

on friegerifchem töuhme unb ftolj auf bie wiebererrungene Unabhängigfeit."

Xreißigtaufenb gefangene fielen ben Siegern in bie $änbe. $)ie Um*
jtnjelung ber Stabt oon ben «uen her war bereit« nahezu oollenbet, al«

bie eifterbrürfe an ber granffurter Straße in bie Luft gefprengt unb

fcamit ben Wenigen, bie fidj oielleidht noch retten fonnten, ber lefete Slu«*

nwj oerfperrt würbe. [(Sin ganje« $eer, an ljunberttaufenb 2ftann
,
lag

tobt ober oerwunbet. 3Ba« oermochte bie Äunft ber Herste, wa« bie

menfdjenfreunblidje Aufopferung be« eblen Oftfriefen SRetl gegen folehc«

Uc&ermaß be« Cammer«? £)a« 2ftcbiänalwcfcn ber $cere war überall

nodj nicf)t weit über bie 3Öei«hcit ber fribericianiföen gelbfcheerer h»nau«<

gofommen, unb über ber waeferen, gutherzigen «ewiger #ürgerfd&aft lag

noch ber Scfyummergctft be« alten furfächfifchen geben«, fie oerftanb nicht

rechtzeitig §anb anzulegen. lagelang blieben bie Leichen ber preujjifdjen

Äriegcr im §ofe ber SÖürgcrfdjule am SBall unbeerbigt, oon Sfcaben unb

$imben benagt; in ben ßoncertfälen be« ®ewanbt)aufc« lagen £obte,

Sunbe, Sfranfe auf faulem Stroh beifammen, ein oerpeftenber ©robem
erfüllte ben fc$eu§lidjen pferch, ein Strom oon jähem $oth fteferte lang*

fam bie Treppen t)inab. $öenn bie Leichenwagen burch bie 'Straßen

fuhren, bann gefchah e« wohl, ba§ ein Xobtcr ber Äür$c halber au« bem
britten Stocfwerfc h»nabgeWorfen würbe, ober bie begteitenben Solbaten

benterften unter ben ftarren ßörpern auf bem Sagen einen, ber ftet) nodj

regte, unb machten mit einem Äolbcnfchlagc mitleibig bem (Brauel ein (Snbe.

traußen auf bem ©dt)ladt)tfelbc faltm bie 9la«geier ihren Sarnau« ; e«

toährte lange bi« bie entflohenen dauern in bie eerwüfteten Dörfer ^eim*

fehrten unb bie Leichen in großen ÜJcaffengräbern oerfcharrten. Unter

ielchem (Slcnb nahm bie« 3eitaltcr ber Ärtegc oom beutfdjen Söoben ?lb*

fa)ieb, bie fürchterliche 3eit, oon ber Slrnbt fügte: „bahin wollte c« faft

mit un« fommen, bafj e« cnblicf) nur jwei 3)cenfchenarten gab, 9ttenfchen*

Her unb ©efreffene!" ©em ®efchlechte, ba« Solche« gefehen, blieb für
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immer ein unau«li>fchlicher Slbfcheu fcor bcm Sfriege, ein tiefe«, für minber

heimgefuchte 3eiten faft un&crftänblichc« grieben«bebürfni6.

Mm 24. Cctober befugte tönig griebrich ©tlhclm feine §au£tftabt.

(5ö brängtc ihn am ®rabe feiner ©ematylin $u beten, benn überall auf

biefer nnlben &rieg«fahrt tt>ar ihr 33tlb ihm $ur «Seite getoefen, unb aucb

unter ben Gruppen ^ie§ e« immer toieber: toarum burfte bie Königin ba«

nicht mehr erleben? ÜDann erfchien er im X^eater; ba« §eil Trc im

Sicgcrfranj braufte burch ben Saal, bie«mal mit befferem Siechte als

einft ba ba« bünfelhafte ®ef<hlecht ber neunziger 3afyre fidt) juerft an fren

prächtigen klängen treibete. 93or fieben Sauren am nämlichen Sage fear

Napoleon burch ba« ©ranbenburger Ü^or eingeritten; unb toelch ein SBanbel

feitbem! ©ie ^atte fid^ boch biefer »erftümmelte (Staat mit feinen fünf

Millionen SKenfc^en toieber aufgefc^toungen auf bie #b>n ber ©ef^te!

fochten bie Männer ber $frieg«r>artei fcon 1811 geirrt ^aben in ber

2£afyl be« Slugenblicf«, ju groß Ratten fie nicht gebaut öon it)rem SßcWt.

3efct galt er nneber, ber alte Sahlfaruch Nec soli cedit! 3n jenen

Sagen fchrieb eine englifche 3eitung: „3Ber gab T)eutf(jt)Ianb ba« erftc Sei*

fpiel bc« Slbfaü« fctm Napoleon ? £)ie ^reu^en. 2Ber ^ielt bie Schlachten

r>on Süfeen unb SÖaufcen? X>ic Greußen. SEBer fiegte bei £>atynau? £v
^reu§en. Ser bei ®ro§beeren, bei ßafcbach unb SJennenrifc? Ommer

bie Greußen. 2Ber bei Mm, SBartenburg, Widdern unb «et^sig? lit

^reufjen, immer bie ^reujjen." ©ie eine Drohung Hang bie« ftolse the

Prussians, ever the Prussians! bem flaifer granj unb ben gurften beS

föheinbunbc«. Welcher 3ufunft ging Deutfchlanb entgegen, toenn biefer

Staat feine alte ÜUiacht jurücf erlangte?

Durc^ bie Seidiger (Schlacht toar ba« urfyrüngliche 3*e* bt& IhrieaeS

gefiebert: bie Sluflofung be« 9?hcüibunbe« unb bie ^Befreiung Deutfc^lante

bi« gum föh^ne. 2U>cr mü htm (Erfolge ttweh« bie Hoffnung. 5tei 2aae

nach bcm Sturme trafen fidj Stein unb ©neifenau auf bem üftarxte ju

Öeipjig unb gaben einanber bie $anb barauf, bafc biefer ftampf nitbt

anber« enben bürfe al« mit bem Sturze Napoleon« unb ber ©icber*

eroberung be« linfen 9tyeinufer«. 2Ba« t?or toenigen Seemen noch ben

Äühnen felber unmöglich bäumte erfchien jefct mit einem male nah unb

erreichbar, «uf Stein« ®ehei§ ging ber getreue 3(mbt fofort an bie

Arbeit; er fammclte au« bcm reiben Schate feine« Riffen« aüe bie hijuv

rifchen Erinnerungen unb romantifchen ©über, beren er beburfte irm auf

fein gelehrte« 33clf feu toirfen, unb lebte fich ein in eine Bnfcbauuitg,

»eiche bamal« noch neu, balb eine treibenbe Straft be« 3ahrhunbert« »er'

ben follte: in ben ©ebanfen, ba(j am legten <5nbe bie Sprache unb hifa*

rifchc Eigenart ber Nationen bie (Srengen ber Staaten beftimme. Unb fp,

noch unter bem frif<hen ©nbruef „ber herrlichen Schlacht", fchrieb er ba^

ttrirffamfte fetner Fächer, bie fre'hl^f Stofung für bie Kampfe ber näcbftnt

Monate: ber Vtytin Deutfchlanb« Strom, nicht Teutfchlanb« ®renje

!
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Sänfter Mfdjnitt.

(Enbc Der finegsjeti.

Die Sdjladjt ton ^etj>3tg braute allen beutfctyen £anben bt« jum
^(jetnc bie ^Befreiung, trofc ber matten Verfolgung be« gefdjlagenen

§eere«. Der öfterrcic^ifc^cn ^olitif ersten ber errungene Steg faft allju

<w§, fobatb fi$ fein oollcr Umfang überfein ließ. Die Vernietung

ber napoleonifcf/en üfta<f;t ftanb in fixerer Hu«fi<$t, fie roarb abgetoenbet

bur$ bie ©cf/ulb be« großen Hauptquartier«. Die ftrmee ©ennigfen«

ötng an bie (5Ibe surikf, ba« bitymifd&e $eer rücfte langfam bure$ Staufen

unb Düringen tocfttoärt«, bie SGorbarmee roenbete fi<$ na<$ $annooer

unb Segalen, ©lücf/er aber, ber auf ber Oftranffurter (Strafe bem

tfeinbe bicf/t auf ben Warfen fafj, nur einen Xagemarf$ hinter bem $aupt'

quartiere be« Äaifer«, erhielt »Ablief/ SÖefc^l, oom geraben SBege ab nadj

ber Setterau unb bem i*atynttyalc aufyubiegen, roeil Äaifer $ranj mit

feinen Cefterrei^crn juerft in bie alte StrimungSftabt einsieden tt>ollte.

So im dürfen unbelaftigt führte Napoleon feine Sruopen burdj bie föroie*

rigen (Sngpäffe be« 9tyengebirge«. Xaufcnbe roaren ausgetreten unb trieben

als Sricoteur« ifyr Unroefen, üWancr/er auet) toarb oon ben ergrimmten

dauern erfragen. Der ftern be« §eere« tyielt nod) gufammen, erregte

glürfli^ bie sJWainebene bei £>anau unb fdjlug bort, au« bem Samboty*

Söalbe oorbrectyenb, bie bairifdj'&fterreic^ifcfye Brmee be« ®eneral« ©rebe,

bie ben ftliuf/tigen ben ©eg ju oerlegcn fu(f)te (30. 31. Dctober). Der

bairif^e §€erfür/rcr, ber ro^efte ^rar/lcr unter ben £anb«fne<f)ten be«

9tyetnbunbe«, backte bur<$ einen glänaenben ©ieg feinem ©taate bie ®unft

ber oerbünbeten HRäd^tc ju fiesem, jebo<$ er $atte foftbare läge oor ben

Sailen oon ©ürjburg oerfäumt unb gelangte ni$t rechtzeitig in bie oor*

t^eil^afte Stellung an ben lltttjigoäffen, too fi$ ben ^ranjofen bie 9?ücf-

$ug«ftrafje leidet oerfoerrett lie§. (£r fefcte oorau«, baß bie Verbünbeten

tetn geinbe unmittelbar folgten, unb burfte, al« er feinen 3rrttyum enblict»

erfanntc, bie ©djlacfjt bo<$ nidjt abbrechen, roeil SÖaiern fid) ba« Vertrauen

fetner neuen ftreunbe erft ju oerbienen r/atte. Sflfo roarb bem Imperator

bie ©enugttyuung, bafc er feine beutf<$en Heerfahrten mit ber Demütigung
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eine« abtrünnigen 93afallen befehlen fonnte. Hn 70,000 9ttann gc

langten noch auf ba$ linfe Btyetnufer. £ier aber brach bie lefcte Ätafr

bcr Unglücflichen jufammen; furchtbare föranfheiten lichteten i^rc Reiben,

unb toäfyrenb einiger ^Bochen toar granfreich ohne ^>eer, toiberftanfcslc?

gegen jeben Singriff. £)te 190,000 Sflann, bie noch jerftreut in ftn

geftungen 9iorbbeutfchlanb$ unb dolens ftanben, gab Napoleon felbft w«

loren; er erbot fidt) gur Räumung ber Cber* unb SBetchfeUinie, trenn

nur bie ®armfonen freien Slbjug erhielten, aber bie SBerbünbeten tunr»

flauten bie friegSlift unb weigerten fich bem SBerjtoeifelnben ein neue*

§eer ju fchenfen.

£>em (Sorpä ©üloto tourbe bie greube, bie verlorenen toeftlt^tit

^rooinjen toieber in 33efifc ju nehmen, (©obalb bie tunbe oon ber

jiger <Sdt)tadt)t lam, ^olte ber tt)eftyfyätifc$e ©teuerbirector oon üftofc feien

feine afte Uniform fyeroor unb trat in Üftütytyaufcn al$ toniglich pxtup

fd)er tfanbrath auf; ba$ 33olf gehorchte al$ oerftünbe fidfc)'3 oon \t\ki.

Ueberau tourben bie Befreier mit offenen Broten aufgenommen, nirgend

mit lauterem 3ubel al$ in Ofrfrieälanb, bem ßieblingälanbe be$ gre^r.

$önig$. £)ie atten gähnen unb Embleme ber fribericiantfehen 3*tt,

geborgen in bem frönen ©affenfaale be$ föathhaufeä ju Ghnben, famrn

alSbalb toieber jum SBorfchein, alö bie ©lücher'fchen §ufaren einbogen rar

nac^ ihnen gricciuS mit ber oftpreufcifchen öanbtoehr. ©ie mcl 3orn unr

Äummer hatte ber treue SSincfe bie legten 3ahre über hinuntergeht,

toährenb er friU auf feinem ®ute in ber ®raffchaft Wlaxl fa§. £*

granjofen toitterten toohl, bafs feine öfonomifche ßefegefellfchaft in $amm

fich nicht bloä mit ber Sanbtoirthfchaft befchäfrigen mochte; eine 3«* lan$

oertoiefen fie ihn auf baö linfe ^K^einufcr,. benn ber greunb unb Nachfolgt:

©teinä bürfe nicht bieffeitä be$ föhcm$ bleiben, fo lange bie töujien

bieffeitä ber Ober ftänben. (Snblich toieber frei gelaffen ertoartete er frünN

lieh eine neue Verhaftung. £)a fam ein Eilbote oon ben rotten ^ufaren

au8 £>amm; fpornftreich$ eilte SBincfe hinüber, befahl fogleich in einrm

föunbfchreiben allen SBürgermeiftern biä jum töheine fich *>em redhrmafigen

alten $errn toieber ju untertoerfen, übernahm bie Seitung ber Verwaltung

in allen altyreufcifchen Gebieten ©cf^alenö unb behnte feine #en?a!t

ohne SeitereS auet) über einige ßnclaoen, £>orrmunb, Himburg, &mi>

au«. (Sin töaufch ber greube ging burdt) ba« befreite ßanb; man et'

fannte bie füllen, ernfthaften Üftenfchen ber rothen (£rbe faum toieber.

Diefelben h^tfehütternben Auftritte ooferfreubiger (Erhebung, welche

ba$ grühjal;r in ben öftlichen ^rooingen gefehen, toieberholten f«h \ty

im SBeften. %)a>t\ ber angefehertften ©runbherren erließen einen ^lufruf
,

natürlidt) mit bem preufeifchen 3lbler barüber, begrüßten bie ^Befreier mit

überfchtoänglichen Sorten — „toer, biebere ßanböleute, toarb nicht cen

einem ^eiligen SBonnefchauer burchbrungen , toie er bie erften ^reupen

M feine ötretter in unferer 3ttitte fah ?" — unb forderten bie SWarfaner
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auf, na# bcm 3$orbiIbc biefer „magren $erman«fityne" ftrettoiliige ju

(teilen unb eine Stanbmetyr ju bilben. 2tu$ in (Siebe überall berfelbe

jubelnbe (Smtofang. <5« mar ein gro§e« $äu«üc§e« geft, ein fröpd&e«

üMeberfe^en lange getrennter ©rüber, eine $anbgrciflid§e ©iberlegung ber

in ben Äleinftaaten lanbläufigen 2tnftc§t, bafj biefc« Greußen ein fünft*

lidjer Staat fei. 9iur unter beut 2lbel be« Sflünftcrlanbe« jetgte iid?

»ieber ber alte bfäffiföc f>a§ gegen bte preußtf^en Sefcer. Die Öugenb

eilte fro^locfenb gu ben fronen ;
eifrigften in ben alttoreuisifdjcn

©ebteten — mie ja noeb, bt« jum feurigen Jage jene Striae Deutfcfc-

lanb«, bie bur# bie tyarte Schule Äonig griebrtc$ ©ityelm« I. gegangen

fmb, bie größte Söercitmiüigfeit $um ©affenbtenfte jeigen. 3n ben meiften

Greifen bon (Siebe unb ber ®raff$aft 2ftarf mar eine förmliche %uQ'

Hebung nidjt nötyig, ba bie 3a$I ber ^reimilligen ben SÖebarf über*

reid)lid) beefte. ©elbft bie Dftfriefen, benen ßönig ftriebridj bie Befreiung

ton ber Santon«pfIi<$t gef^enft fyttte, übermanben ben Jöibermillcn beS

Seemann« gegen ben Sanbbienft unb [teilten fi$ $a$lreicb. <£in Xljeil

ber alfo in $5cftter <5üe gebilbeten Irubben fonnte in ber I$at no$
rea)taeitig jur ©nföliejjung ber franab'ftfd&en fteftungen abgeben. Den
bibelfeften Sföarfanern »rebigten bie Pfarrer bon bem eifrigen $errit

3ebaot$, ber fein 33olf aufruft jum ^eiligen Äantbfc; na$ bem Äriegc

fcarb auf ben grauen fytftn über ber <$rüne ein <$ebädjtni§freu$ errietet

mit ber Snfdjrift: Unb im tarnen unfere« ®otte« toarfen mir panier auf!

«elbft ber ^anbfturm fam me^rmal«, öfter al« im Often, jur Hermen*

bung. Die oftfriefiföen Vanbfturmer nahmen' t$eil an ber Belagerung

*on Delfetyl, bie debiföen lagen moctyenlang bor SBefel; in bcm alt*

berühmten ctebifc$en Dorfe Brünen, ba« f$on im fiebeniä&rigen Kriege

feine £reue erprobt $atte, trugen na<$ bem ^rieben alle üRänner bie

Äriegöbenhnünje.

ÜRerftoürbig aber, mie ftreng conferoatio bie« SSolf fidj geigte fobalb

t$ urieber ft<$ felber angehörte: man mollte jurüdf ju ber guten alten

Seit, au allen ü)ren Segnungen, audj p tyrem <Stänbemefen. ©tänbifdje

SfoSfe^üffe beforgten $ier mie im Öften bie 91u«§ebung ber ^anbmetyr

unter ber Oberleitung eine« föniglic$en unb eine« ftänbifc^en ßommiffar«.

©a« SÖunber, bafc ftcb; bte alten Sanbftanbe fofort mieber alö bie rec$t*

mäßigen Vertreter be« &mbe« füllten. «l«balb na$ ber Befreiung be-

rief ber Öanbe«birector oon Homberg ben Sanbtag ber ®raff$aft Üttarf

ein: „bie motyltyätige ftänbifc^e SBerfaffung tritt toieber in ©irfung."*)

Uonn mürbe ber fttyttx ber altftänbifc^en Partei, ^rei^err bon Söobcl*

f^toing^lettenberg, pm Könige nac§ granffurt gefc^ieft um bie $reubc

ber @raffd§aft über bie ©ieberbcretntgung au«3ufbred^en , aber aud^ bie

*) «ornborg« 3lunbf^t«ib«n an bie ©tänbe btt ©rafftbaft 9Rart »om 22. 9?o-

traibtx 1813.
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33itte, ba| feine 93eränberung ber alten SanbeSoerfaffung erfolge, e$ fei

benn nach Sinterung beS ÖanbtagS. 3n gleichem (Sinne fchrieb ber $ot-

fifccnbe oon $Kitterfc^aft unb @tänben CftfrieSlanbS, Freiherr ju Stm*

unb Än^^aufen jum nachften (Geburtstage beS #onigS, befeuerte mit

©armen ©orten , tote fetyr baS ßanb fich freue „feinen alten ^errlt^en

gefttag" toieber feiern ju bürfen, toie tief man beftage, ba§ nur ein

Zfyexl beS ßanbfturmS, nicht bie Öanbtoehr in« geuer gefommen
;

jugleui

baten bie ©tänbe um gänjli^e Aufhebung ber franjdfifd^en (Stnrichtintgai

unb $erftellung ber alten SBerfaffung*). $arbenbcrg ertoiberte befat*

fam: ber töntg toerbe gern baS (Glücf einer ihrem rechtmäßigen ganbe*

herrn unb ihrer SBerfaffung fo ergebenen ^rooinj bauerhaft begrünten

(£in fefteS 9$erfprechcn gab er nicht, benn toaS follte aus ben ^Kcforai'

plane ber jüngften 3a^re »erben, toenn man alle biefe oon ber greraN

herrfdjaft längft aufgehobenen Keinen Sanbtage toieber anerfannte? 2t

begann bereits im $ugenblicfe ber Befreiung jene altftänbifctye ^ctoeaunji

toelchc nachher, oerbünbet mit ben oertoanbten SBeftrebungen beS branbeir

burgifchen SlbelS, ber «StaatSeinheit ber toieberhergeftcllten Monarchie be*

brohltch toerben follte.

Unter ben niehtyrcujjifchen (Gebieten jeigte baS $>er$ogthum ©erg ben

freubigften patrtottfehen (5ifer. Da« Sanb ftanb oon tllterSher in freund

lichem s45erfehre mit ben »reuten Wachbarn in ber (Grafföaft 3Rarf,

feine ^roteftanten hatten fchon in ber fribericianifchen 3ett immer jur

treufcifcheit Partei gehalten ; jefet toar SllleS erbittert gegen bie napoleoni'

fa>en ^räfecten, bie fdt)on ju Anfang beS 3ahreS einen SfafftanbSoerfmt

mit blutiger Strenge niebergetoorfen hatten. £>aS ganjc £anb fiel bei

beutfehen ©ache ju, als ber (Gencralgouoerneur 3uftuS Gruner ein#s

unb nach fetner leibenfehaftlichen SBcife mit fchtoungoollen, enthuftafttfc&cn

Sorten baS 23ol! jur Lüftung aufforberte. gaft fo fchnett tote in ben

altyreufcifchen (Gebieten oerfammeltc fich bie junge SDtannfchaft. £)er &nb'

fturm oerfuchte fogar am 3. 3anuar bei 3Jlüü^eim unb am &u§e

©iebengebirgeS ben Uebergang über ben tötyin ju ergingen, unb lange

noch blieben bie Warnen ber beiben ffl^rer beS oerunglüeften Unternehmt

33oltenftern unb ©enger, bem bergigen 33olfe im (Gebädhtmfj. <5*

baS erfte SBieberertoachen eines ernften polirifchen SöollenS in tiefen c
matteten rheinifchen £anben. £>aS erbitterte $oft tooüte alle 3nftitutwneii

ber grembherrfchaft fogleich befeitigt fehen. gort mit bem »elften fechte-

hiefj eS überall; am OahreStage ber Seidiger Schlacht tourbe in Düffel'

borf bie (Guillotine als baS ©tymbol ber fremben £tyrannei feierlich t*r>

brattnt. (Gruner aber begnügte fich baS $eertoefen neujugcftalten unb -

bejeichnenb genug für ben ibealiftifchen 3ug ber 3e^ — fWÄW*
Sefen aus ben Schulen auszutreiben: baS altehrtoürbige £>üffelbcrf«

•) (Singabe Äno^aufen« an ben Äönig, 25. 3ult 1814.
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Gymnasium illustre mürbe fofoTt toieber auf beulten ftufj eingerichtet,

fluc^ bie t)ärteften ber napoleonifchen ©teuern , bie berüchtigten droits

r^unis unb bie ben rauchluftigen £)eutfchen befonber« oerhaßte £aba!«*

regte fielen bahin. ©onft blieb bie Drganifation ber Söermaltung unb

m Berichte oorläufig unoeränbert, nur bajj ben Ärctöbircctoren, toie jc^t

jit Unterorafecten Riegen, nach beutfeher SBeife gr&fjere ©elbftanbigfeit ge*

wtyrt umrbe*). 3m ©angen mar ba« SJolt gufrieben unb ertrug millig

)it ferneren Saften tiefe« proöiforifchen SRegimente« , ba« in anbetthalb

Jahren bem auögefogenen ganbc noch 6 Vi SWill. Öranfcn an Ärieg«*

tfiiern unb 3toang«anlehen abforbern mufcte.

©ie anber« bie Stimmungen unb 3uftänbe am linfen Ufer. Sit«

*» ^erbünbeten im $>ecember ba« (Hfafj betraten, begnete ihnen überall

ttatifcher $afr, ba« tapfere 33olf mar oSUig beraubt oon

ue ber napoleonifchen 2(bter, ber SÖauer glaubte je tu noch

in ben neunziger Oahren, bajj ber <©teg ber Coalition ihm

er 3chn **n unb ber $crrenbicnfie nrieberbringen »erbe,

i am ÜHbeine geigte fi<h gtoar feiere offene Oeinbfettgfeit

a> nach gioei Oahrgehuten ber ^rembherrfchaft baute alle

Unübcrtoinblichleit. SBenige fycüen ben Untergang

>en deiche« fchon für entfehieben, Wiemanb münfehte bie

gurüd. Die unter bem Schufee be« (Sontinentalfhftem«

e Onbuftrie fürchtete ben reiben frangöfifchen SRarft \u

grauen ber höheren ©tänbe, bie ja felbft im 3nnem
ä) nur yt oft i'dmuid; gegeigt hatten gegen bie loalfche

tt, oerhehlten fytx feiten ihre Vorliebe für bie teilte Sin*

fifchen «Sitten. Die 3ttaffen be« 23olfe« maren be« fremben

man bereitete ba unb bort ben beutfehen Xrupoen feft*

,
lieg fid) bie Aufhebung ber oermünfehten droits räunis

eröffneten 35erfehr mit ben überrheinifchen ßanb«lcuten

half auch ioohl felber beim sJ{Heberreijjen ber oerhajjten

1

•
• 1

s;

•i Äreifen ber gebilbeten 3ugenb, bie oon bem fauche ber

"germamfehen SRomantif berührt maren, ^errfc^tc frßh'

. mg; frcubeftrahlenb gog ber junge gerbinanb Salter mit

» ÄofaFen in« gelb, auch «ngelne ältere üHänner fchloffen

i :n preujsifchen Bataillonen an. Doch oon einer allgemeinen

: ' • mar nicht bie Siebe. 3Me Sieger felbft wagten faum, biefe

SD2enfchen fchlechttoeg al« Deutle gu bchanbcln. Der

x la Chapelle fchrieb noch faß em 3at)r ^0,,
fl fran3&fif<h/

iu Bas Rhin et du Rhin Moyen brachte feine amtlichen

Um
f« Beriet üfcr bie Skrfcaltung be« ö<n«ral * ©ouwrnement* Cerg,

: 4.

Kultf«. 'Satf* «cftU»*. L 33
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Sefanntmachungen in beiben <&pxafyn. £)er neue ©eneralgoucerneur.

Cberpräftbent <5acf, felber ein geborener ^eintänber, oerftanb mit bei

beuten umjugehen; toar er bodh toie fie ein abgefaßter geinb aller ftan*

bifdjen Vorrechte unb bem branbenburgifchen Slbel feit 3a$ren Derbäcbtig.

©o toeit e$ anging fudjte er baS SBolf felber ju ben ^em>aitung«gefa)äftfH

heranziehen. 9)2ehrmal$ tourben bie alten (Seneralrathe — ^ante*

beputirte Riegen fie jefet — nach dachen berufen um über bie i*ert$eiütn$

ber ÄriegSfteuern unb Lieferungen ju berathfchlagen ; in jebem ßantrit

toarb ein unbefolbeter (Eommiffär aus ber 3ftitte ber ©ngefeffenen ex*

nannt, ber bie SBünföe unb Söefchtoerben beS Sejirf« bem ®oubernemem

bortragen follte.*) Slber bie Sttaffe ber neuen SBeamten, bie in bie Stell«

ber entflogenen granjofen einrüeften, ber unoermeiblidhe 3)rucf ber Ärieg^

fteuern unb bie Unsicherheit ber prooiforiföen 3uftänbe ertoeeften beb

Untoillen in bem leidet erregbaren 25olfe. 9H<$t lange, unb ber Stuf

„ba möchte man bod) gleich prooiforifeh ©erben" toar eine beliebte rfcin»

länbifche ^ertoünfehung. 3efct f<hon lieg fieh erfennen, toie öiel färm
2Irbeit bereinft noch nöthtg fein toürbe um biefe ^alboertoelfdjten Ärumm'

ftabslanbe toieber einzufügen in baS neue beutfd^e Leben. s)tur bie all

preu§if<hen Untertanen im ttnf$r$eimf<$en (Heoe, in 9ftör8 unb gelten

fd^loffen fi<h mit ungemifdjter greube ber oaterlänbifchen €>adhe an m
begannen bereit« auf SöülotoS 3lufforberung u)re Lanbtoehr ju bÜben.

fuhr plöfelich ber Oberbefehlshaber Sernabotte, ber noch immer air

granfreich« tfrone hoffte, mit einem Verbote baatoifchen unb erHarte:

franjäfifche Untertanen bürften nicht gegen granfreich festen!

SBunberbarer Kreislauf ber ®efchicfe! Sßon biefen frönen rheüiüe&i

Lanben toar bor einem 3a^rtaufenb unfere ©efchidjte ausgegangen: je*

fluttete ber mächtige (Strom be$ beutfdjen Sebent au$ ben jungen öolo»

niftenlanben beS 9Jorboften3 toieber nach 2Beften jurücf in fein oerfe&iB'

teteS alte« 33ette. deiner unter ben ©b^nen bcS $R^ctntanbeö grüßte m
neuen ÜWorgen, ber über ber SÖeftmarf aufging, mit fo f$n>ärmerif$eÄ

(Sntjücten toie 3ofe»h ®örre$. ÜDer ^eijjfpom trat jefct in bie glüoTtdmf

unb ftud^tbarftc 3eit feines toedhfelreichen Leben«; er fehrte oon fenta

tounberlichen toiffenfchaftlichen Örrfahrten jurücf ju ber j>ublicifnf$ri

X^ätigfeit feiner 3ugenb unb begann in bem 9tyeinif$en 9Rercur tu

geberfrieg für ba« neue £)eutfchthum — noch ganj fo ftürmifch, »
bä'nbig, getoaltfam toie oor fahren als er bie Jpeilötpa^r^cttcn ber *V

bolution oerfüubetc, ein föebner großen (Stiles, ftrachgetoaltig, unerfcherv

lieh in prächtigen, granbiofen Silbern, ein ehrlicher, freimütiger föferci,

ein SBecfer ber <$etoiffen, unb bei 5lllebem boety ein unpolitifcher Äcpr,

ohne einbringenbe @achfenntniß, ohne 33erftanbnt6 für bie üttadhtoet&äi:'

*) Satf« ©eneratberi^t über bie probiforif^e sßertt>alrung am SWittel- unb »ebei-

rhein, 31. 2K5rj 1816.
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niffc ber Staatentoelt. Der SKheinifche ÜHercur mar nicht, tote et fteh

feltar nannte, eine (Stimme ber SBBlfer bieffeit« be« Cheine«, bie nun*

m(|r eine Vormauer für ba$ Saterlanb »erben fottten. 2lm 9tyetne

fanb bie überfchtoängliche Sprache ber patriottfehen Öeibenfehaft nur in

fereinjelten Shretfen Unflang. Um fo lauter toar ber ©iberhall in sJlorb*

teuffa)lanb. Da8 entlegene (Soblenj timrbe gtoei 3a^re lang bie Hochburg,

btr beutfthen treffe : fo nach 3uf<Mcn un*> ?erfönlic^!eiten toeehfelte ber

Riädpltnft beö Politiken «eben« in biefem 2$olfe ohne $auptftabt. Die

erjürnten ftranjofen nannten ©örre« bie fünfte unter ben oerbünbeten

@rcBmäa)ten
f

bie Diplomaten ber $ofburg sttterten oor ihm. Der föfjci*

nifcfce Terror toarb balb noch met)r getefen al$ oorbem Schlier« ©taatä*

anzeigen unb gewann unter ben gebilbeten klaffen ein Slnfehcn toie fett*

bfm fein anbereö beutfdjeä 93latt; bei au$gebilbetcm ^arteileben ift eine

fcla)e SWachtftellung einer einzelnen 3ettfö*ifl unmöglich. Der SWercur

bimte ben Patrioten aller färben jum parlamentarifchen ©predjfaale;

Oeber toar toillfommen, toenn er nur nidjt franjöfifch backte, auch «Stein

nnb @neifenau oerfchmähten nid)t beitrage |S fenoen.

(Sine beftimmte politifche Dichtung gab fich nur in ber ^olemif be«

$latteö funb; @drre$ tou&tc in ©a^r^eit nur toaö er nicht toollte. Senn
er bie geheimen oerrätherifchen Umtriebe ber rr)einbünbifchcn dürften geißelte

«bet feine Donnerfeile fehleuberte gegen bie l'ohnfcr)reibcr SDcontgelad' unb
bie feilte Slufflärung oon 3fd)offe$ Slaraucr 3^tung, bann toar ber alte

fcäntpe in feinem Elemente. ©chonungöloö, mit paefenber SEßa^rfyeit Gilberte

8 bie Sünben, bie ben Sali be« alten Weidas herbeigeführt, unb liep

tel geftursten Napoleon fagen: „ein ÜJolf ohne SBaterlanb, eine SSer*

'affung ohne (Sinheit, prften ohne (^harafter unb ©cfinnung, ein SIbel

*ne Stols unb Sraft, baö 3lUcö mußte leichte ©eure mir oerfprechen!"

Beine $lanc für Deutfc^tanbö gubmft aber toaren um nichts flarcr al$

m ^ochtönenben ©orte beä $alifdj>er Slufrufö. Der SRomantifer fc^toärmte

5r bie ©ieberherftellung ber Äarolingerfronc unb fudjtc feine Statfer*

räume tootyl ober übel ju ocrfchmcljen mit ben bualiftifchen planen, bie

6m au$ ber prcujjifchen <Staat«!anjIei mitgeteilt tourben; boct; felbft

»iefen oerfc^robenen (»ebanfen einer atoeifachen Hegemonie unter $abS*

»uraifc^er ©berhor)eit oermochte er nicht fernhalten, fonbern legte in

mtem blatte, $ur Sluötoahl glci(hfam, eine bunte SReihc grunboerfchiebe-'

kt #erfaffung8pläne oor, toie fie ihm gerabe oon toarmherjigen ^Jatrio=

in etngefenbet tourben. ©ei einigem guten Sölden ber Üiegierungcn —
a« fehien SlUen ^toeifellod — toar bie 'DZeuorbnung beö befreiten SBater*

inbeö ein Äinberfbiel; toer fcie SBieberfehr ber alten SKachtfämpfe atoifdjen

Mtfrreidh unb Greußen auch nur für möglich gehalten hätte, toäre at$

in Säfterer oenufen toorben. Die Danfbarcn nahmen jeben üJorfchlag

"x ben (Staatdbau ber beutfehen 3ufunft freunblich auf, toenn ber 35er*

affer nur recht fräftig oon beutfehem Sefen, oon ber ©ntracht ber beiben

33*
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®ro&mäci}te, oon (Sint)cit unb oon grct^cit fpract) unb ba« ftolje gefcfj>

gefü$l jur ©djau trug, ba« bic Nation oon i$ren Tribunen »erlangt?.

Die $ier tcbctcn fügten fic^ al« bie Vertreter be« $olf«, unb biw

33olf glaubte mitten in feinen oerfer/toommenen träumen feinet &\dti fieser

unb ber 2Bei«l?eit ber Kabinette toeit überlegen ju fein, „(Sttoa« @an$ri

unb 9tecr)te« foll ba toerben
, rief ®örre« ben Diplomaten 3U, unb mau

foll babei bie «Stimme be« s
4$olfe« tyären, bie oerncf)mlic$ unb beutlia)

aller Orten fpriest
!" ®leicr)toof)l roar ber fötjeinifc^e SWercur ba8 8eju

loa« eine 3eitfcr)rift fein fann, ein treue« ©ptegelbilb ber ©egemoart,

c$rlic§, geiftooll, jugenblict) begetftert roie bie« ganje ®efd)le$i, no<$ ganj

unberührt oon jenen unlauteren ^ebenjroetfen, toelcr)e bie treffe in 3euen

enttoicfelten Stferfetjre« äu »erfolgen pflegt. Die clericalen Neigungen bei

p$antaftifer)cn $erau«geber« traten noct) nicr)t oerlefeenb f)eroor. Seine

i!$eret)rung für ba« faiferliefje Grr3t}au« r)inberte if)n nic$t ba« &b te

preu6ifc$en gelben mit braufenbem 3ubel ju fingen; unb toemt er &
$)eutfcr}en aufforberte ben Kölner £>om al« ein (S^renbenfmal für ba*

toiebererftanbene 33aterlanb auszubauen, toenn er ben ^apft ^iuä VD,

ben ftanb^aften SÜiarttyrer ber napoleonifetjen Xr/rannei, für ben erftea

gelben biefe« Seltbefreiung«fampfc« erflärte, fo nat)m bie romantifdj «<

regte 3c*t baran feinen Stnftojj. Sine oertoanbte ftftdjtung ©erfolgt«

föottetfS 2eutfd)c Blatter in greiburg, eine oielgelefene 3*itförifc toelcfc

bie $rieg«bericr)te be« großen Hauptquartier« au« erfter £anb braute.

(Sbenfo freubig tt>ie bie Söetootyncr ber altyreugifd^en ^reoütjft

empfingen bie Hannoveraner, bie ©raunfctyroeiger, bie fur^effen ü)re

berfe^renbe alte $errfcr)aft. 33or ben Sporen oon $raunfcf)roeig prang*

ein feftlicf) gefdjmücfter Sempel auf ber ©teile, too ,,23raunfcr)toeig« ©cl?Y

griebriety Silf)elm oier 3a$re juoor mit feiner fd)toar$en Schaar gelagert

t)atte. jDic $annooeraner füllten fict) toieber 110I3 al« ©rosbritannü:

unb begeifterten fidj für ben geifte«franfen englifef)en ßönig, ber uxtyrent

einer $albf)unbertjci£rigen Regierung it)r Sanb niemal« eine« $efua)e4

geaürbigt §atte. 3n (Saffel 30g ber böfe turfürft Silljelm toieber ein,

nact)bem $änig 3erome pm jtoeiten male geflogen toar; bie Bürger

fpannten i$m bie «JJferbe 00m Sagen ab unb fuhren ben £anbe$*ate:

mit bem biefen tropfe unb bem langen 3opfe jauefoenb oor ba« S^ui

feiner s2l$nen. lieber feine gürftentugenben taufct)te fict) freilief) ba« je*

treue üBölfcfcn felber nic^t; boc§ er roar ber angeftammte Herr, unb Mi

fragt bic HUebe na<t) ©rünbeu? Xreffenber al« bie untertänigen gebem

ber amtlichen Blätter brüefte ein alter ®auer oon ber ©d)roalm bie fm
liengefü^le biefer oerfommenen !leinftaatlicr)en Seit au« in ben untoiber

legtic^en Sorten : „unb ob er fct)on ein alter (5fel ift, toir tooüen i^n te4

toieber ^aben!" £a« grofee, mit bem 53lute ber oerfauften ^effifc^en 2c\^

ten ertoorbene Vermögen be« furfürftlic^cn §aufe« roar roat)rcnb ber

be« Grr^il« in granffurt bei Slmfcr/el ^ot^fa^ilb oertoa^rt toorben , ber dpi
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tiefen ®elbcrn bic $Beltmad&t feiner girma begrünbete, unb ber geizige gürft

^atte ni<$t ba$ Oftinbefte oon feinen «Sctyäfccn aufgeopfert für bie SBefrev

ung £)eutfc$lanb8. £rofebem normen ü)n bie 93erbünbeten al$ einen

roiebergefunbenen greunb auf; bie ®utmütijigfeit Sönig griebricij 35$il$elm$

iwüte bem treulofen 9?a<$barn ba$ jtoetbeutige Spiel bon 1806 ni$t

nad)tragen, bie $ofburg begünftigte grunbfäfeli<$ bie btynaftifctycn 3nter-

flen, unb felbft «Stein geigte fi$ $ier überrafctyenb nachgiebig gegen bie

©ünfä)e be$ ^arttcutariSmuö.

2ll$balb na$ ber Siebereinfefcung begann in Reffen ba$ unfinnige

Heajment „ber Siebcnfd&läfer": bie jüngften fieben 3a$rc mit Ottern wa$

,mein Verwalter 3crome" gefc$affen follten fpurloä ocrfd&winben. Wuty

Ihn bie welftfc$cn ganbe bracij eine gctyäffige föcftauration herein, bie

jfle Schöpfungen ber grcmbherrfdc)aft unbefe^en hinwegfegte, wahrenb

jkcufcen in feinen wiebergewonnenen ^robingen mit berftänbiger Scho-

nung »erfuhr. $)en militärifchen Slnforberungen ber Koalition famen bie

»teberhergeftcllten ^leinfürftcn be$ ^iorbweftcnS mit ber haften (Saurn-

icligfeit nadt). ?luö Dlbenburg unb ^annober rüeften gar leine Xruppen

in« gelb; bie ®8ttinger Stubenten, bic fidt) al$ greiwillige ftcllten, würben

»cm ber welfifchcn 2lbcl$regierung barfch abgewiefen. $>cr ^effifc^e ganb-

wrberber begann $max fogleidc) lieber feine altgewohnte Solbatenfpielerei

unb beglüefte bie Reffen burch ben ßricgSorben oom eifernen $elm, ba

ja bic Greußen i^r eiferneä Jfreuz Ratten; jeboch bic 2lu$riiftung ber ßanb-

ß>e^r ging fehr langfam bon ftatten, unter fortwährenbem gc^äffigem

3<mfe mit ber (Sentraloerwaltung, alfo bajj <Stein gornig rief : geben Sie

mir Äanonen, mit 33ernunftgrünbcn ift bei bem nidt)t$ anzufangen! $)er

Wufä> ^anbfturm warb erft im 2lpril 1814 einberufen, als «ißariS bereit«

trofrert war.

©armen (Sifer für bic beutfd^c <Sadt)c geigten unter allen gürften

fceS 9torbweften$ nur bic flcinen mebiatifirten Herren — weil fic hofften

fty burdt) ihren ftricgSmuth ihre Äroncn jurüdtZugewinnen. 3m Schlöffe

ju 2ln$olt ftteften bie sotten $änbc ber ^rinjeffinnen bereite an ber

Sa^ne, welche ber Kriegsmacht ber <Salm-Salmifchen Nation zum Kampf
unb (Steg ooranleuchten follte; ba breite General Söülow, er werbe alle

totftrtattföen Kleinfürften beruften wenn fic fidt) unterftänben wieber

«tt regierenbe Herren aufzutreten. ®lücflicher als biefe SWcbiatifirten

toaren bie $anfeftabte. Schon am 5. ^ooember bcrfammclte fidt) eigen-

mächtig ber alte 33remif<$e «Senat, bann würbe bie Sicbertyerftellung ber

ölten föcpublif feierlich ausgerufen unb ber fluge ©mibt in baö Haupt-
quartier nad^ granffurt gefenbet. T>tx gewanbte Diplomat bewog fofort

^ Hamburger unb Öübecfer ebenfalls 5lbgcorbnetc an bie üflonar<$en ju

fenben unb oerftanb bic ßfterreid^ifctyen (Staatsmänner fo gefd^idt ju bc-

^anbcln, ba§ fic ityr 3J?i§traucn gegen alle« republifanifd^e SBefen über^

«Jonben. «Preußen ^atte f$on bei ben griebcnSoerhanblungen in «präg

Digitized by Google



518 I. 5. <5nb€ bcr ÄricgSjcit.

bie Unabhängigfeit bcr ^anfeftäbtc geforbert, unb lote fonntc man $am*

bürg al« eine feinbliche Stabt behanbeln, ba bic §amburgifche 3Büraer<

garbe, geführt üon ben tapferen äftettlerfamp, föon feit Monaten in

ben Leihen ber Dlorbarmee fämpfte? £)ie brei ©täbte erhielten bie ^ufagc

ber SBteberherftellung, unb burch <2tein« ©chulb tourbe noch eine »iertc

SRejmblif in ba« neue monardjifd?e üDcutfchlanb eingeführt, bte alte ffafr

nung«ftabt granffurt. <So oerfchroben unb hoffitung«lo« lagen bereit

bie beutfehen £)inge, bajj ber ftol^e Sorfämpfer ber nationalen <£int>eii

fich mit (Sifer unb Grrfolg für bie $Öieberaufri<$tung eine« lebensunfähigen

©tabtftaatc« »ertoenbete. ©er 9?etc^ötittcr hegte oon jeher eine Vorliebe

für baß rcichöftäbtifche ßeben unb toollte um jeben 'JSrei« bie fchöne 9Jtoin'

ftabt erretten oor ben benachbarten 9?hcmbunb6fürften
f

bie fchon aUefamnu

ihre gierigen £>änbe nach ber reichen 23eute au«ftrecften. —
£)iefe SKheinMnbner brängten fich jefet nach ber (Sntfcheibung *ge<

fchäftig an bie SBerbünbeten heran. SBieber ttrie einft in föaftatt, fam,

$ofen bettelte ÜDeutfchlanbS \)oiftx Slbel um bie Gnabc ber (Sieger unt

bie«mal brauchte er fein Golb jur $)anbfalbe ju geben. 511« $aifer jyrauj

in granffurt einsog, begrüßte ihn ba« jauchjenbe 3k>lf al« ben $>errjcbfr

Deutfchlanb«; ber 9?ame „unfer Äaifer" übte toieber feinen mächtigcE

3auber auf bie beutfehen ^er^en. ^r aber trollte öon „biefem unbebeu*

tenben Sottet" nicht« h&ren: /r
auf f°I<hc 3Bcifc — geftanb Üftettemidh einem

fran^öfifchen Unterhänbler— gehört un« £>eutfchlanb noch mehr al£ früher."

$)ic Söeherrfchung be« £>eutfchen SÖunbc« burch eine bem £aufe Oeftex«

reich ergebene gürftenmehrheit toar ba« nächfte %kl ber beutfehen ^cliiü

ber £>ofburg. Darum blieb Metternich unerbittlich gegen bie 3KebiatiftT<

ten; er erfannte richtig, baß bie greunbfehaft biefer alten farteigenofien

Defterreich« toenig mehr bebeutete feit bie geiftlichen gürftenthümer m*
fchiounben toaren, unb toenbete fein Soh&oollcn ihren gtücflichen üxbtn,

ben rheinbünbifchen gürften ju. (Sbenfo bauten alle fremben i>dfe, benn

fie alle toünfchten SDeutfchlanb« ©chtoäche unb n>arcn subem mit bec

Äleinlönigen oerfchtoiegert unb oeroettert. lieber biefe burchlauchngen

gamilienoerbinbungen, bie bi« jutn heutigen Sage bie ftärffte ©tüfcc ttx

beutfehen $leinftaaterei bilben, fprach fich ber (5§ar in granffurt Offenheit»

au«, al« er einmal in einem unbedachten Slugenblicfe gu ©tein fagte:

„tooher follte ich Gemahlinnen für meine Grojprften befommen, &cnn

alle biefe fleinen gürften entthront toürben?" 3ornig fu^r bet greibm

herau«: ,,ba« \)äbt ich freilich fleugt, ba§ @n>. üttajeftät Deurfe^

lanb al« eine ruffifche ©tuterei betrachten." Gleich ihm erwarteten aUe

preuBtfchcn Generale eine fräftige Slbftrafung be« 9iheinbunb«geftnbtli.

toie iölücher fich au«brücftc. 9)orf lieg nach bem (Simnarfch in 3£ie«batw

fogleich bic naffauifchen Söach^often abziehen unb gab einem Äammerhcrrn.

ber ihn fragte, ob er benn ©eine Roheit entthronen toolle — bic barfc^e

3lntu>ort: „noch ha&c Uxmn ©efehl baju."
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3m granffurter Hauptquartiere aber trug mau bie reumütigen

üf&einbunb«fürften auf ben $änben unb feierte ben Skiern SBrebe, bon

toegen ber genauer 9iieberlage, wie einen rufymgefrönten gelb^erm.

Unter ben größeren Surften be« 9tyeinbunbe« mürbe, aujjer bin beiben

üiapoleoniben, allein ber gürftyrima« ^Dalberg entthront, feine«meg« toegen

feineä unroürbigen Sßertyalten«, fonbem toeil er ni<$t fürftlictyen SSlute«

unb ßugen 33eau$arnai« $u feinem 9tac$folger beftimmt mar. SDnt tym
fiel fein Detter, ber gürft bon ber tfetyen; au<$ ben Surften bon 3fen*

bürg mußte Cefterrei^ bem 3erne Äonig griebriety Söityclm« opfern, ba

er au« j>reu§if$en £eferteuren unb SBagabunben ein franjöfiföc« 9?egt^

ment gebilbet ^attc. 3ene Keinen roefty$älifc$en 9tyeinbunb«fürften, roel<$e

Napoleon erft bor brei 3a$ren entthront $atte, erlangten i^re fronen

nia)t foieber, ba 92iemanb ftdj tyrer annahm. 9flan Ijiclt fid^ an ba«

bequeme beati possidentes, nahm $üe $u (Knaben auf, bie im klugen*

bude nodj regierten. 3ufaH> ®unft unb Saune Ratten jtoei £ufeenb oon

ben ja^llofen @taat«gett>alten be« ^eiligen SReicty« burefy bie ©türme be«

napeleonifdjen Zeitalter« ^inburd) gerettet; biefelbc SBiüfür entfctyteb jefct

über u)ren gortbeftanb. £)ie gürftenberg unb §o$enlofye blieben mebia*

ttfirt
r

bie töeu§ unb 33ücfeburg behielten tyre S^rone; ben 3$errät$ent

am ^aterlanbe aber marb bie im Dienfte be« tfanbe«feinbe« ertoorbene

föimpfli<$e $)eute erhalten.

@$on auf bem üflarföe nad> granffurt tyatte Stetternich mit SBürt'

temberg abgesoffen. £er Vertrag bon gulba bom 2. 9iobember mar

bem lieber ätynlid), nur mürbe, au« föücffic^t auf ^reufjen, ein 93orbe*

fyalt 3U (fünften be« fünftigen £>eutfcfycn Söunbe« eingefc^altet. Äönig

griebria) trat in bie Koalition ein unb behielt feine ©ouberänität fomie

feine $efu)ungen „unter ber (Garantie ber politifd)en ©ejtc^ungen, meldte

jia) ergeben »erben au« ben 3lnorbnungen , bie beim fünftigen grieben

jnr Herstellung unb Sicherung ber Unabtyängigfeit unb gretyeit £>eutfc$*

lanb« getroffen »erben follen." £)a« einzig Älare in biefen nic$t«fagen*

ben, getounbenen (£afeen mar bie ^ufage ber ©ouberänität unb be« $e*

jilftanbe«. 2luf <Stein« Anbringen mürbe fobann für bie 91cceffion«ber*

träge ber übrigen 3ttittelftaaten eine etma« beftimmtere (Haufel, bie freiließ

noa) immer unflar genug blieb, berabrebet. ©aben, £>armftabt, Sflaffau,

&ur§effen mufjten berfprec^cn fic$ ben ^flidjten ju fügen, meldje bie für

bie Unabljängigfeit Deutfcfylanb« not^menbige Drbnung erforbern mürbe,

fereie bie für ben obigen 3mecf notfymenbigen ®ebiet«abtretungen gegen

solle Gmtfdjäbigung ju ertragen. £)ocfy ma« mog bie« 93erfprec$en, ba aud?

tbnen 33efifcftanb unb <5ouberänität berbürgt mürbe? $arbenberg« buali*

ftiid)e Hoffnungen berloren bamit jeben ©oben, be«gleidjen fein ^ßlan ba«

bepreunbete Cefterreicty am Oberr^eine anjuftebeln; jugleic^ marb ba«

beutfa)e ®ebiet, ba« für ^reufjen« Sntf^äbigung berfügbar blieb, mit Jebem

neuen «cceffion«bertrage fleincr. Der ©taa t«fangler mar boll Unmut^«,
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ober nac^bcm er einmal ber $ofburg ben fortritt bei ben fübbeutfcher

Verträgen eingeräumt fyattc fonnte er bem Unzeit nicht mehr »ehren.

Unb trofc fo oieler bitterer (Erfahrungen fam ber 3$ertrauen«bolle übe:

bie 9lbfidjyten be« SÖiener §)ofe« noch immer nicht in« $larc. (£r beflagte

lebhaft bie „fehlerhafte, ganj thbrichte, übereilte Slrt" jener 3krhanblungen*)

unb erfannte nicht, bog Stetternich feine«n>eg« au« letchtfinniger ®ut'

müthigfeit fehlte, fonbern vielmehr getieft unb folgerecht ba« bereit« in

Xetolife ausgekrochene 3iel ber Sclbftänbigfeit aller beutfehen gürftei

oerfolgte.

Sech« Sochen nach *>cr (5ntf<heibung«f<hla<ht toaren bie gürfteit«

reoolutionen oon 1803 unb 1806 burch eine grofcc Bmnefrie gefüh«,

granfreich« beutfehe Sßafallen allefammt in bie große Slüianj aufgenommen.

(Einzelne ber Keinen norbbeutf<hen gürften freuten fte ehrlich ber <&*

IBfung oom fremben 3oche, feiner aufrichtiger al« $erjog Äarl fcueum.

£>er ©eimarifche $of mar auch mährenb biefer argen 3ahrc eine $ciiii'

ftättc beutfehen Reifte« geblieben; Napoleon felbft fjattt bie fürfttt$e $a!«

tung ber ^erjogin betounbert, al« fte ihm nach ber 3enaer 2cbiad?t ftrl;

unb mürbig entgegentrat. 3h* aber blieb ein tiefer Slbfcheu gegen ten

3mperator
; fie errieth, mie ßuife oon ^reugen unb Caroline oon ©aien,

mit bem fixeren 3nftincte be« eblen 2Beibe$ ben £ug ber (Gemeinheit in

bem SBcfen be« grogen Cannes, ©ie fie emofanb ihr (Gemahl;

gransofen looüten bem leichtlebigen, luftigen £errn nicht« 8rge« jutraufn

unb ahnten nicht, ba(? er jahrelang mit ben fereugifchen Patrioten in %t*

heimem 35erfehrc ftanb. Stobalb er bie $änbe toieber frei ^atte trat er

al« ruffifcher (General in ba« $eer ber S3erbünbetcn ein unb fagte trau*

rig über feinen noch immer hoffnungölo« oerftimmten greunb ®oett)f.

„Sagt ihn, er ift alt getoorben!"

(Ganj anber« loar bie (Stimmung ber fübbeutfdjen §öfe. <Sie tfyam

nur ma« fie nicht laffen unb liegen nur ma« fie nicht thun burften. Un»ei'

hohlen forach flWontgela« feinen (Groll au« toiber „bie fatale £>cutfchheif".

£)er toürttcmbergifche £5e«pot oerbot bei geftung«fträfe alle politifchen ff
f&räche, entließ fofort ben bei Seidig übergegangenen General unb berrf&e

einen feiner Sanboögtc, ber ftch im beutfehen Sinne au«gefprochen battc, mit

ber SBeifung an : „(5« ift bie Pflicht eine« jeben guten Liener«, nur He

©ache, für toelche fich fein Souoerän erflärt $at, al« bie loahrc gute

Sache anjufchen." 93on feinem 39efuchc im granffurter §aufctquarn>r

fehrte er fehr umoirfdt) fyim. deinen gefcen nachbarlichen Sanbe« fyattai

ihm bie SBerbünbeten $um Sohne für ben gahnenroechfel getoährt, wie 'tid

einträglicher toar boch ber $5ienft be« 3mperator« getoefen ! (Sofort trat

er roieber in geheimen oerrätherifchen SBerfehr mit bem freigebigen $rotee

tor. 5luch in SSaben währte c« eine geraume SBeile, bi« bie §arl«nu*r

*) Jparbcnberg« Xag<bu<$, 1. 3)eccmba 1S13.
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©taat^citung ftatt be« gewohnten „©eine 2Rajeftat ber Saifer" erft „9ia*

pelcon" unb cnblidt) „bcr geinb" fdjrieb; al« ber Ucbcrtrttt unüermeibltdt)

nwrbe, fpradt) ®rof#erjog Äarl bcm 'JSrotector no<$ fein lebhafte« 33e*

bauern au«. Napoleon aber üerftanb feine Scute $u betyanbetn, et fetytoor

im galle ber SRücffe^r tyre Sänber $u üerttmften, toie einft Subttrig XIV.

bie^falj. 2Rü geballter Sauft unb einem grimmigen: ,/£u foüft mir*«

bejahen, mein gürft!" föieb fein ®efanbter Sknbeuil t>on bem ®rofc*

^erjog ßubtoig »on £>armftabt, al« biefer ba« ©ünbnijs auffünbigte.

£>ie £>ro$ungcn be« Smpcrator« fcerfeilten tyren 3toecf nic$t, fie

lahmten bic Xtyatfraft auc$ ber beffer gefinnten 9tyeinbunb«fürften. (Sine

$ol!«betoaffnung nadt) prcuBifdt)er ©eife n>ar in ber 9We^rja^I biefer

§anber o$ne$in unmöglich, ba bie ®en>alt§aber tyrem eigenen 33olfe nie^t

trauten. 3n JBaicrn tourben bie greitmlligen üon ben ©ererben mit

Jpotjn fyeimgefctyicft 3n Württemberg wollte ber Äonig toeber grcinrillige

noa) eine ßanbtoeljr bulbcn ; bic ©ilbung be« tfanbfturm« benufcte er nur

al« einen ttrillfommenen SBortoanb um feine Untertanen gu entwaffnen

unb bei 3u<$ttyau«ftrafe bic (ginlicfcrung aücr ®en>efyre anzubefehlen.

%manb tt>ar bei biefen §ßfen fölimmcr »errufen al« ©tein; nui&ten

fte boc§, bafs ber greifen foeben in granffurt beantragt fyatte, tyre föe*

gierung«gctt>alt oorläuftg ju fuöpcnbircn. 8uc$ bie trefflichen Männer,

bie er in feiner beutfdt)cn (Sentralüerwaltung aufteilte, Riepen balb alle*

fammt mo«foh>itifdt)e Sacobincr: bie freugen griefe unb @ic$$orn, ber

Stoffe Xurgeniew, ber Seiter be« £o«pitaln>efen« ®raf <Solm«'2aubadt),

ber Drganifator bcr 3$olf«betoaffnung 9?ü^tc öon ßilienftcrn. Sagau«

tagein oerfudt)ten bcr particulariftifdt)e £)ünlel unb bie 9tfebertradt)t ber füb*

beutfdjen Kabinette bic ©irffamfcü ber GEentraloertoaltung ju burc$freu$en,

SRontgcla« bebrotyte ©tein« ©eamte mit 2lu«toeifung, al« fic fidj oon bem

3uftanbe ber bairifetyen £ajaret$e überzeugen wollten, griebria) »on SBürt*

temberg weigerte fidt) „auötänbifc^c" Skrwunbete in feine $ofpttäler aufau*

nehmen-, al« bic Dcfterrcicfycr tyre Slranfen au« bcm überfüllten Millingen

naa) Kottweil $inüberbrac$tcn, liegen bic württcmbcrgifd&en ©e^rben bie

3ammernbcn auf ber ©trage liegen, bi« man mit Gewalt bic Spüren be«

Sranfen^aufe« flffnete. <So erprobte fi$ bic bunbe«frcunblic$e ®eftnnung

jener §8fe, benen Defterrcidr) bebingungölo« bic ©outeränität jurüefgab.

Stein felbcr meinte jefct traurig, man t$ue beffer, bic 33cr^anblungcn

über £)cutfc$lanb$ SBerfaffung bi« jum grieben ju vertagen, fonft fönnc

bie locfere Koalition ftc^ leidt)t ganj auflbfcn. Um aber bie Nation über bie

DenhDeife i^rcr ®cn;altfyabcr ju belehren, lic§ er feinen treuen (£td$orn

eine (Sä^rift über bie (Sentral&em>altung »cröffcntlic^en, toetc^c otyne Um*
fa)n>eife bie ©ünben ber ÄlcinfSnige aufbeeftc. ©eitbem fanntc ber $ag ber

T^einbünbifdt)en $>öfc gegen ba« preu§ifdt)e T)cutfd^t^um feine ®renjcn mc^r.

3lua) ba« 5Bol! be« @übcn« würbe i>on bem ©türme ber ©egeiftc

nmg, ber über Storbbcutfdjlanb ba^inbraufte, nur obenhin berührt, ob*
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gleich ftdt) überall ehrlicher Sillc jeigte unb biele junge üttänner au« ben

gebilbeten ©täuben auf SlrnbtS unb ®örre$' Sorte fötooren. <So tief

n>ie in Greußen fyattc ber ^>a§ gegen bic grembtyerrfctyaft ^ier niemal«

Surjeln fragen fönnen, benn fficx mar fein berlorener Ruhm jurüd'

jugeurinnen. $1$ bic ©tunbe ber Befreiung fdjlug, traten jn?ar bie

9ftciften ihre (Schulbigfeit, boch ein ftarfer frtegerifcher X^atenbrang, ber

bie böönnlligen Regierungen mit fortgeriffen ^ätte, geigte fich nirgend.

^Hd^tö beseic^nenber als Rücfcrtä 8teb für bie ßoburger ganbtoehr: „Wim

hat unä eh' gerufen nicht, fobalb un$ aber rief bie Pflicht roar'n unr

bereit ju gehn!" Ruh' unb grieben mar nach bem Oaramer biefer enN

lofen äriegfyeit ber allgemeine Sunfch- 3m «Mannheimer Xfytattx umrfce,

bei einer feftlichen Aufführung jum heften ber 33olf8bctoaffnung, ba$

<®c$iller'fc§e Reiterlieb gefuugen mit ber jeitgemäBen, bon bem »äderen

jungen Patrioten 21. bon £)ufch berübten SBerföönerung:

Unb fefcet 3$r ni#t bie 9iu$e ein,

9he luirb (Eudj bie Suhc gewonnen fein.

t'eibcr führte auch ber »eitere Verlauf bc$ triegeä Rorb* unb Sün
beutfa)e einanber nicht näher. $)a$ einzige fübbeutf^e ®eneralgoubernc

ment ber (Scntralberoaltung, ba$ Jranffurter, tourbe, ben bualiftifchen

planen §arbenberg$ entfprechenb, efterreic^if^en Beamten unb Offizieren

übergeben; im (£lfa§ riffen bic iöaiern eigenmächtig bie prooiforifdtJC 33cr>

toaltung an fich ohne nach (Stein ju fragen, ireuc 2Baffenbrüberfa>afr

berbanb bic Ruffen unb bie "Jkeujjen nach fo biclen gemeinfamen (Siegen.

£>ic rufftfehen £ruwen bergötterten ben $bmg griebrich Silhclm, ber fic

in ihrer 9ttuttcrfbrache anjureben toufetc, unb ihren 2ttarfchalt $>orn>ärt$;

ber preugifclje Solbat bltcftc gmar nur mit gemäßigter Hochachtung auf

ben ruffifc^en Leutnant, ber bon feinem 9ftajor bor ber gront geo^rfeigt

mürbe, boch bie Üapferfeit ber SDZannfa^aften fdjätjte er tyti). 3>on ben

bairifd)en unb toürttembergifchen Regimentern bagegen ^drtc er roenig,

ba fie, ben Verträgen gemäß, ber öfterrci(^ifdt)en Armee gugetheilt tourben

;

nur bie babifetye ®arbe focht mit ber prcujjifdjen bereinigt. (So fonnte,

jum Unzeit für $)eutfchlanb, ein lebenbigeS (Gefühl ber tamerabfebaft

jtoif^en ben ^reufeen unb ben Gruppen ber älcinftaaten fidt) nicht bilben,

bic gehäffigen (Erinnerungen au$ ben blutigen Schlachten beö (Sommer*

felb$ug$ blieben unbergeffen. (Sin eigener Unftcrn toollte, bag bie fleincn

Kontingente an bem ftriegöruhme ber SBcrbünbeten geringen Anteil ge<

toannen. (5in großer X^eit bon i^nen tourbc jur ©nfc^lieBung bon Sßainj

unb in bem tfyatenarmen flanbrifc^en geftungöfriege bertoenbet; bie grei*

willigen beö fä^fifa^cn £)anner£ befamen ben geinb nie $u fe^en. ^te

Katern unb SBürttemberger gogen gtoar mit gen ^ariS unb fc^lugen fi<

mit tyrer gemo^nten Xa^ferfeit, jebodt) einen gtängenben (Sieg, ber bie

Xrium^c bon Regendburg, Sagram unb SÖorobino berbunfelt ^atte, CT'

rangen fic nidjt. !Darum behauptete ber <Stern ber (Ehrenlegion na^ toie wt
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fein änfehen unter ben Veteranen ber ÜWittclftaaten. Die ©auern in

frranfen unb im ©chmaramalbe, bie noch immer Diel com erj^erjofl Äart

unb ben genügen ber neunziger 3at)re erzählten, mußten oon biefem Kriege

teenig. Der rücfhaltlofe (Sinmutr) einer allgemeinen (5r^ebung n>ar ben

£>eutfchen auch jefct noch nid^t befchieben. <5rft in mett fpateren lagen er*

regten bie fyiftorifd^c ©iffenfdhaft unb ber enblidj ewa^te ©nheit«brang

unter ben ©übbeutfehen eine nachträgliche ©egeifterung für ben ^Befreiung«*

ftieg, »ie fic bie 3citgenoffen in folgern 3Waa§e nicht gehegt Ratten.

SBJährenb bie dächte mit ben fübbeutfehen §öfen oerhanbelten, be*

rieben fic zugleich unter fi<h über bie Fortführung be« Kriege«. §Tanf'

rcia) lag mehrlo« oor ber ©pifce ihre« ©chmerte«; e« ftanb mirflich fo,

»ie Dier; fpäterhin fpottete: „Die §crren SlUiirten fonnten SWarfdj für

yiaxfä ihre Nachtquartiere bi« nach f viriss im 3$orau« befnmmen."

)i'.ira; fi) mied in einer lichtoollen Denffchrift auf bie entf$eibenbe Xfyat»

faa)c hin, bajj Napoleon fein §eer mehr befi^jc unb mithin ber SBinter*

felbjug feine ©Breden oerliere. ©clbft Schmalenberg mar für ben <Rn#

marfch in ftranfreich, fchon roeil er nicht abfah, mie er biefe ungeheuren

§eere«maffen in ben au«gcfogenen beutföen Canben oerpflegen fottte;

„meine Saft«, meinte er juoerfichtlich, ift Europa oom (£i«meere bi«

jum $eüe«pont, für biefe wirb boef) s$ari« ba« £tyeration«obiect fein

bürfen?" Noch meit nachbrüeflicher mahnte ©neifenau feinen Äönig $u

rafa)em Vorgehen, beöor bie locfere Koalition fic^ auftßfe; roenn man
fogleich oon ben Nieberlanben unb bem Üttittelrheine h*r ba« fran^fifc^c

i'anb an feiner oermunbbarften ©teile paefe, fo fei ber gefürd&tetc brei*

fache gcftung«gürtel ber Dftgrenje für Napoleon nicht ein ©chufe, fon*

bern ein Nachteil, ba bem Omperator bie Xruppen jur ©efefeung ber

feften $läfec fehlten. Slü^cr enblich mar oon #au« au« ntdr>t barüber

in ^roeifel gemefen, ba§ biefer Ärieg nur an ber ©eine enben bürfe: „ber

Ityrann $at alle §auptftäbtc befugt, geplünbert unb befahlen ; mir mollen

und fo ma« md>t f^ulbig machen, aber unferc l£r)re forbert ba« Mergel'

tungSrec^t, ihn in feinem Ncfte $u befugen."

Dem fd?li($ten üßerftanbe erfc^ien bie tfage fo einfach / *W fogar

Srsh«Sog 3ohann, ein feine«roeg« h«oifcher ®cift, bie ginnahme oon

$ari« al« fieser anfar). 9lbcr in ber bip!omatifä>en SBelt herrfc^te feit

3ahrt)unberten unerfchütterlicr) mie ein C^laubendfaft bie OKeinung,

Sranfreich fei auf feinem eigenen Stoben unbefiegbar. Ratten boety felbft

ftarl V. unb $rinj Grugen, bie allejeit ©lücilichen, nichts ausgerichtet,

als fie in ba« 3nnere bc« Sanbe« einjubringen magten; unb mie Häg*

lüh roar ber 5*lb&ug öon 1792 oertaufen, obgleich Öranfreich auch

mal« lein fanfertige« $ecr befaß. Die ftranaofen ©ernabotte unb
3omtni fchilberten bie gefahren be« oermeffenen Unternehmen« in ben

bunlelften färben, tnefebeef rietr) beforglich bie ®5tter nicht $u »er*

fua)en. ?)ori grollte über ben elenben 3uftanb feine« tapferen <§orp«
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unb »erlangte minbeftcn« eine furje föuhe für bic erfchtyften Üruppen.

Sluch $önig griebrich Silhelm untertag für einige 3«* einem Sfofaüe

feine« tlcinmuth«. $)er 3roecf, um beffentrotflen er im grühjahr ba$

©chroert gejogen ^atte, bie Befreiung £}cutfchlanb« bi« jum 9?^eine, &ar

erreicht; feine tangfamc 9totur beburfte einer geraumen SÖeile, um fta)

in bie gänjltth fceränbertc Sage ju finben unb einjufehen, bafj alle« bisher

Errungene nur burdj bic Vernichtung bcr franj&fifchen Uebermadjt ae>

fid^ert roerben fonnte. 9lm lebhafteren aber toünfd^te ber Liener $cf

bie fchleunige Söeenbigung be« unbequemen Kriege«.

(Schon 31t Anfang 9iobcmber« ^atte üflctternidh, gegen ©tnn unb

SBortlaut bcö Ücplifccr Vertrag«, einfeitig Verhandlungen angefnü>ft mit

bem gefangenen fran^fifchen Silomaten <St. Slignan unb ihm juge>

fi^ert, 9ttemanb benfe an Napoleon« Entthronung; roenn ber 3nu>eratoT

bie Unabhängigfett fcon ©Manien, Italien unb 5>ollanb anerfenne, fe

möge granfreich innerhalb feiner natürlichen ©renken, jroifchcn 9?^ein
f

9llpen unb ^^renäen, feine alte 9ftaä)tftettung behaupten unb über He

fletnen beutfä^en (Staaten, ohne förmige Dber$errliä)feit, jenen Sinjtof

ausüben, roelcher jebem großen (Staate ben minber mächtigen gegenüber

nou)rocnbig suf*
c$e« gelang bann nod) eine Vcrftanbigung über bie

©renken be« öfterreid^if^en Sflachtgebietc« in 3talien, fo toar in ber

Xtyat 2IUc« erfüllt, loa« Stetternich roünfchte. £>ic Befreiung be« linfen

$R^einufer0 lag gänzlich außerhalb feine« ®eficht«frcife«; feine 2fafa>au<

ungen gingen über bic me$aniftf;c ®leichgeroi<ht«lehre ber alten Karrieren'

politif nicht tyinauö. 3hm genügte »ollauf, roenn eine $anbt>oll roill'

fürlich gebildeter SUeinftaaten jroifchen ba« ftreittuftige granfreidt) unb

bie £ftmä<$te eingefroren unb alfo bie Reibung ber großen politifchen

Staffen bur<h einige ^olfterfiffen abgefa^toadjt rourbe; roar boch fein $au$

Deftcrreich bcr natürliche geinb jeber fräftigen nationalen <Staat«bilbung.

jDer cnglifd)c bevollmächtigte im Hauptquartiere, ßorb 9lberbeen, folgte

in allen continentalen gragen blinbling« ber Anficht Stetternich« «nb

meinte, bem englifchen 3ntereffe fei genug gefdjehen, roenn nur §anncwr

unb bic ^eiebertanbe toieber hergeftellt roürben. 3um $atte & feine

genügenbe Vollmacht, £)aher rourbc ^o&o bi borgo nach Öonbon ge*

fenbet, um bic 3uftimmung bc« ^rinjregenten einzuholen, roahrenb

<St. 5lignan in $ari« feinem Saifer bic gricbcn«oorfchläge Stetternich*

unterbreiten fotlte.

3nbeffen fam (Stein nach granffurt, ben bic öfterrei<hifchcn (Staate

männer bisher in Seidig jurücfgchaltcn hatten, unb trat al«balb mir

flammenbem (Sifcr für bie gortfefcung bc« Kriege« ein. Gr« gelang, ben

Clären, bann auch ben $önig $u geroinnen. Napoleon« (Stolz fonnte

fich nicht entfehtiegen
, fofort auf bie übergünftigen Vorfdjlägc Cefter*

reich« einzugehen. Sil« er fich enbltch gu ben gricbenöoerhanbtungen

bereit erftärtc — freilich unter bem Vorbehalte, baf bie ^leinftaaten
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Eeutfölanb« unb 3talien« feiner Oberherrtichfeit irgenb »elcher «rt

untertoorfen »erben feilten — ba »ar im Hauptquartier bereit« ber

Grntfchluß gefaßt, $a>ax bie Unterhaltungen nicht abzubrechen, boch

gleichzeitig ben ftrieg »eiterzuführen. $)amit ^atte «Stein gewonnene«

@piel; benn ieber neue Saffenerfolg ber Verbünbeten mußte unoermeib*

lia) bie fttiebenöbebingungen oerfcharfen. Die 3uoerficht »uch« oon Xag
}U lag unb batb galt e« ohne förmliche xUbrctc alö aufgemachte Sache,

baß man nunmehr minbeften« einen Xfyit be« linfen Ufer«, et»a bie

Frenzen oon 1792, jurücfforbern »erbe. £)ie Ärieg«partei triumphirte.

81« Slücher in ftranffurt öon bem @taat«fanzler 2lbfc$ieb nahm, fagte

er auf bie ftrage: „So »erben toir un« toieberfehen?" mit feinem frö>

Halten dachen: „3m $alai« ftohal!"*)

Die Sorte unb X baten be« grofjen Hauptquartier« Hegen freiließ

ton folcher frifchen (Sntfchtoffenheit nicht« erfennen. $5a« 2ttanifeft oom
1. December, ba« ben ftranzofen ben beoorftehenben Angriff anfünbigte,

l"d)ien gerabeju barauf berechnet, ben franjofifc^en Hochmuth, ber bie

Seit feit jtoei Sa^r^nten n\fy Jut $u^c f0mmcn ließ, auf ba« 2teu§erftc

3u fteigern. üKit fchmeichelnben ©orten, beren gleichen noch nie in einer

Jeriegöerflärung oorgefommen, entfchulbigten bie 33erbünbeten u)r Unter*

nehmen: fie »ollten nicht ^ranfreich befriegen, fonbern bie Uebermacht

Napoleon«, fie »ünfehten, bafe ^ranfreich grojj, ftarf unb glüeflich fei,

unb oerfprachen bem franjßfifchen «Staate einen größeren ®ebtet«umfang,

al« er jemal« unter feinen Königen gehabt, benn eine tapfere Nation

bürfe barum noch nicht oon ihm $öhe herabfinfen, »eil fie in einem

helbcnhaften flampfe unglüeflich getoefen fei!

kläglich, mattherzig »ie biefe Sorte »ar auch ber oon $>uca unb gan*

genau au«geftügette trieg«ptan. Vergeblich oertt)eibigte ®neifenau bie ba*

mal« noch neue Slnftcht, bajj biefe« centralifirte ftranfreich nur in feiner

§auptftabt ganz befiegt »erben Wnne. 5Dte f. f. Ärieg«theoretifer hatten auf

ber V'anbfarte ba« ^lateau oon Sangre« entbeeft, jene befcheibene ©oben*

erhebung an ben ©renken Hodjburgunb«, »eiche bie Safferfcheibe breier

SReere btlbct; fie nahmen an, ba§ auch Napoleon bei feinen ftelbzügen fich

burch fck <5r»agungen geographifchcr ©elehrfamfeit beftimmen laffe, unb

mithin eine Ü)emonftration, „eine ®interbe»egung" gegen biefe merftoürbige

Hochebene ben 3mperator zum trieben z»tngen »erbe. 3m December fefcte

{ich bie gro§e Slrmee langfam in 33e»egung, um auf bem ungeheuren Um*
toege burch Saben, ba« <2Ifa§ unb bie <Scr}»etz nach Sangre« zu gelangen.

XHc Hofburg oerfolgte babei gugteic^ polirifche 9cebcnz»ecfe: fte bachte in

ber 2ch»eiz ba« alte ariftofratifche Regiment ^er^uftetfen unb ben fteinb

Zur ^Räumung be« italienifchen Sfrieg«fchauplafcc«, ber ihr ungleich »ich*

%r n>ar alö ber franzöfifche, zu nöthigen. 3hte Strategen rechtfertigten

•) Hartenberg« lagebud», 16. 3>ecemfcr 1813.
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bic unnatürliche Äünftclei biefe« förieg«plane« , bcr bic Ucbermacht ber

33erbünbeten toillfürlieh oon ber geraben nnb fixeren <Siege«ftragc afc*

lenfte, mit ber tounberfamen Behauptung: auf biefe SÖeife getoinne man

ben Beiftanb ber Slrmec Wellington«, bic im äugerften Sübtoefien granf*

retc^«, na^e ben ^tyrenäen, ftanb. 3Me läftigcn (Stürmer unb dränget

be« fchleftfcheu §eere« toollte Langenau burdj bie Belagerung oon ÜKainj

befestigen unb bem $rieg«f<hauplafee fem galten. (Erft nach langem,

heftigem Streite ertoirfte fleh ©lücher bie Erlaubnis, am üRittelThein bie

fransöfifche ®renje $u überfchreiten; oon ba follte er burch bic 8aaT*

lanbe unb Lothringen ebenfalls jene tounberbare Hochebene ju erreichen

fuchen, too man fein ©affer nach t>xe\ üfteeren jugleich abfchlagen tonnte

— tt>ie ber berbc Lagerung bcr erbitterten (Schlefier fpottete.

$lfo gewährte bic Unfähigfeit einer altoäterifchen <ßoltrif unb ^tra*

tegie bem Imperator abermal« eine 3ttoglichfcit ber Rettung. Sie fehenhe

ihm brei üftonate grift um ein neue« £eer hu (Raffen unb berechnete ü)re

trieg«pläne auf ba« behutfame 93ermeiben jeber burchfchlogenben £nt>

fcheibung. fochten immerhin Öainä unb einige anbere muthige Männer

in bem aat)men ®efefcgebenbcn Körper jefet ihre (Stimme erheben unb ben

Untoillen be« Lanbe« über bie enblofen Kriege au«fprechcn, ber £etyet

herrfchte fie mit oerächtltchen ©orten an. 9loch galt ber ©at)lfbruch bei

Äatferreich«: bie §errfchaft ber (Schtoäfeerei ift ju (Snbe! 9tabolcon föTberte

feine Lüftungen mit ber alten Umficht unb regnete äugleidt) auf ben

Erfolg ber biplomatifchen 33erhanblungenv auf ben 3erfall ^cr

Koalition, SStebcrholt lieg er ben Staat«männcrn ber §ofburg fagen,

ein groger (Sieg liege nicht im 3ntcreffe Defterreich«, fönnc leicht N$

europäifche ®Ieichgetoicht jum ^achtheile für Defterreich oerfchieben. tae
föebc oon ^achgiebigfeit „$)ie alten ®renjcn, fdjrieb er an (Saulaincourt,

toären eine (Erniedrigung für granfreich; alle unfere (Eroberungen totegen

nicht auf toa« «ßreugen, Cefterreich, föuglanb, (Englanb toährenb ber

legten Oahrjehnte getoonnen ha&en." ©eine Unterhanbier foüten ibre

griebcn«oorfabläge „fo unbeftimmt al« möglich galten, benn toir $ator\

Slllc« oon ber 3eit gu gewinnen !" —
©ährenbbem fielen einige ber geftungen be« Worboften«, bic ben

ben granjofen aUefammt mit ehrenhafter 2lu«bauer ocru)eibigt tourben,

fo Dangig unb £orgau. Slm 13. 3anuar tourbe Wittenberg oon ben

Xruppen Üauenfcien« erftürmt nach einer fehleren Belegung, bic ber

junge Barbcleben umfichtig leitete; e« toar ber einzige einigenna§en

grogartige Bclagerung«fampf in biefem fchlachtenreichen Wege. Ungleich

toichtiger toarb bie (Eroberung oon $otlanb. £a Bcrnabotte fchon im

9toocmber oon $annooer au« gegen üDänemarf jog um feine nortocgtfaV

Beute in «Sicherheit ju bringen, fo machte fith Büloto bon bem besagten

©berfelbherrn lo«, brach au« 2öeftph<rfen in bie ^iebcrlanbe ein, unb fo*

fort erfuhr bie Welt toieber, toa« bie SRorbarmce oermochte toenn man
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fte frei gewähren lie§. ©encral Cppen erftürmte ba« fefte Doe«borgh,

ba« Äolbergifdhe Regiment unb bie Sonigtn Dragoner, bic alten 2In«bach'

»aireuther, floaten ftch ein neue« ©latt in ihren £orbeerfran$. Dann
©arb auch flrnhcim mit ftürmenber §anb genommen, ber Uebergang über

ben 9tyein unb bte ÜÄaa« errungen, ^eraogenbufer) mu§te feine 2^ore

offnen, unb abermal«, wie in ben Xagen be« gro&en fturfürften, toar

ftranfreier)« ÜJJachtftellung in ben ^iebertanben bur<h Greußen« SBaffcn

in Stüde gefcf)lagcn. Grrft bor ben SWauern oon Hnttoerpen fam SBüloto«

reiäenber <Siege«$ug in« Stocfen. $ier befehligte ßarnot; ber unbeug*

iame töepublifaner blatte feinen ^arteihaj? ho^erjig bedungen um be«

^aterlanbe« toillen unb behauptete ftet) in bem toicr/tigen ^lafec ftanbhaft

H« sum 5riebcn«fchluffe.

Die flugen §ollänber oerftanben ba« ©tücf an ber £ocfe ju faffen.

Die 2Ritglieber ber alten Slriftofratic, bie Slltregenten
,
Ratten fci)on fett

3ahren bie ©ieberherftellung be« (Staate« borbercitet. 2luf ihren ©in!

et^ob fidt) ba« 95olf bon 9Jmfterbam, fobalb bic erften Äofafenfchtoärme

fia> an ber ©Tenge geigten, unb typte bie Crangeflagge auf (15. s3lob.).

T\t franj&fifchen Beamten flogen, bie Xruppcn jogen fict) in bie feften

^läfce. Die aitrcgenten bilbeten eine probtforifche Regierung unb riefen

ten bringen bon Cranicn gurücf. Ueberau erflang ba« alte Cranje

bown! unb ba« neue: Sftet iötllem fomtbeorebe! So fonnte benn ba«

unfriegerifche §anbel«oolf mit einigem Steine behaupten, ba« fanb habe

fia) felbft befreit, obgleich bie ©lutarbett ber Eroberung allein ben <preu§en

unb Muffen überlaffen rourfce.

Da Oebermann toufjte, ba§ Cefterrcicr) fict) Belgien« gu entlebigen

ttünföte, fo toar ber ^Jlan, bic beiben Hälften ber alten Weberlanbe gu

pereinigen, bereit« mehrmal« roährenb ber <5oalition«friege befprochen

werben; fci)on im 3ab> 1794 ^atte ber 9toth«penftonär b. b. «Spiegel

tiefen Sorfölag oertheibigt. Der ©ebanfe lag in ber £uft, er ergab ftdj

wn felbft au« bem 3beengange jener alten biplomatifchen Schule, bte

ehne SBerftäubniß für ba« hiftorifdje geben ihre <Staatcngebilbe allein nach

ben föücfftchten ber geographifchen &»8C u"b Slbrunbung gurechtgufchneiben

Pflegte. ÜWit (Sifer nahm bie englifcr)e $anbel«politif je^t ben alten ®c*

banlen auf. Die ©riten hatten ba« hollänbifche Kolonialreich erobert unb

wollten au« ber reiben ©eute bie für bie inbifcr)c §errfcr)aft toict)tigften

iUäfce, (iehlon unb ba« <5ap, mitfammt ber hollanbtfchcn glotte unb einem

It)eile oon ®utoana behalten. 91ach ben «nfchauungen be« achtjehnten

3ahrhunbert« toar ba« hcrrcnlofe Deutfchlanb felbftberftänblich oerpflichtet

ben §ollänbern biefen 33erluft gu erfefcen; bie ©efeftigung ber cnglifcr)cn

Seeherrfchaft follte burch ben burgunbifchen Ärei« bc« beutfehen töeich«

begabst roerben. Unb tote nun überall bie gute alte %e\t gurüdgufehren

ichien, fo lebten auch toilhelminifchen Uebcrlieferungen, bie Erinnerungen

an ba« langlebige ©ünbni§ ber beiben Seemächte toieber auf. (Snglanb
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gebaute in ben oerftärften Stteberlanben einen auoerlaffigen ^unbc*

genoffen, in bem Hnttoerpener $afen einen toohlgebecften Sörücfenfopf für

feine geftlanbSfriege $u finben ; man hoffte burch bie SBerheirathung toeä

(Srbprinaen oon Oranien mit ber Chrbin ber englifchen ftrone biefen SunD

noch fefter begrünben. Die Slngft oor bem jacobinifchen ©eifte beS pren*

Bifc^en Speeres beftarfte baS £orty'(£abinet in folgen Slnfchauungen: tiefe

„ejaltirte" friegerifche 2ttacht mußte um beS Stieben« nrillen burch einen

friebfertigen JpanbelSftaat oon bem unruhigen granfreich abgetrennt »erben.

So gefchai) eS, bajj bie englifchen «Staatsmänner bie $erftellung ber

Bereinigten ^ieberlanbe rührig »ie eine briäfche Angelegenheit betrieben:

fie zeigten noch met)r <5ifer bafür als für bie Vergrößerung beS ^ann^

oerfchen SBelfenreichS. Schon feit bem grühjahr 1813 ftanb baS &n>

boner (Sabinet mit bem ^rinjen oon Dramen in Söerbinbung unb fucfye

bie europäifchen £öfe oon ber ^lot^toenbigfeit beS oranifchen ®efammt'

ftaateS $u überzeugen. 3n ber biplomatifchen Seit galt baS neue £cni$'

reic^ fo gänjlich als eine britifc$e (Schöpfung, bajj man oon jebem Sant*

frriche, ber an bie Sftieberlanbe fam, furjab ju fagen pflegte: „bieS @ebiet

toirb englifd)." Sin getoanbter Kaufmann pflegt , toenn er ben Käufer

um bie £älfte beS greife« übcroortheilt, heilig ju bett)euern, ba§ er nu:

au« persönlicher Verehrung für ben äunben ben $anbel fchliejje. «o

hat auch englifche $anbelSpolitif immer oerftanben, ihre Abfuhren

hinter grojjen Sorten ton greiheit unb ©leichgetoicht zu verbergen. Sie

toollte ihrem nieberlänbif^en (Schling bie §älfte fetner (Kolonien W
enthalten; £orb Eaftlereagh aber erflarte ftolz, fein Staat fei ffläfittfa

bereit einen Ztyil feiner Eroberungen herauszugeben, er fonne ieboch bie^

£)pfer nur bringen, toenn bie Stteberlanbe auf bem geftlanbe oergreßert

unb alfo in ben Stanb gefegt toürben, ben zurüefgetoonnenen 2,1}til it)re3

Kolonialreichs gegen granfreich zu oertheibigen. (Snglanb beraubte bie

9tteberlanbe jenes überfeeifchen SkfifeeS, toorauf ihre alte 2ftachtftellun3

beruht hatte, unb beanspruchte bann noch ^cn Danf Europas für feine

®rofjmuth. DaS neue nieberlanbifche 9?etd^ toar an arrangement for an

European object; nur um bie $RhcMan&c »or granfreich zu [vtyxn,

follte Deutfchlanb »riebet einige feiner alten töeuhSlanbe oerliercn. 3U'

gleich mit begeifterten ©orten ber §elbenmuth ber $oüanber p
priefen; (Suropa toar oerpflichtet ben noble elan biefeS BolfcS ju U>

lohnen. Das englifche üftärchen toarb mit folcher auSbauernben (5nn>

haftigfeit toieberholt, baß man im Großen Hauptquartier fchltcBlich taran

glaubte unb bie $h*a fc üon „^ollanbS Berbienften um Europa" in ba3

Wörterbuch ber Diplomatie aufnahm.

Durch SöülotoS SiegeS^ug fam ber preufjifche $of jum erften male

toährenb biefeS togeS in bie günftige ^!age ju bieten, nicht bloS ju

bitten; er fonnte jefet bem englifchen (Sabinet erflären, über biefe fcurch

vßreu6en mit eroberten Sanbe bürfc erft oerfügt »erben, »enn Englanb
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eine Ginbenbe 3ufflBc fttr bie ßinberleibung «Saufen« gäbe. 216er biefer

$efcanfe fam gar ntd^t jur «Sbradje, ba ba« $>reu§if<$e Sa&inet felber

buTcfym« beb>rrfdjt toar oon jener ®leidjgetoidjt«bolitif, worauf (Snglanb«

metetlänbiföe $läne fußten. 3n allen ßnttoürfen §arbenberg« toutbe

als fel&ftberftänbli<$ borau«gefefct, ba§ bie «Sctytoeia unb bte 9fteberlanbe

in ber föeget ben ^rieben gtoiföen £)eutfa>lanb unb frranfreicb; behüten,

im Solle be« ftrtege« ben erften Hnprall ber frangöfifctyen Angreifer au«*

falten müßten; erft in gtoeiter £inie feilten Cefterreicty unb ^reujjen ben

ftamr-f aufnehmen. ÜDie ©ergräßerung ber ifcteberlanbe friert um fo meljr .

im beutf^en Ontereffe p liegen, ba Iparbenberg nw$ guoerfitylidj hoffte,

Öollanb unb bte <Sdjtoei$ burc§ ein foebcratioe« $Öanb — al« „Söunbe«««

sttoanbte", toie man ju fagen pflegte — mit £eutfc$lanb ju berfcrten.

^ufccin toarb ber ben §ob>naoUern fo natye berroanbte ^rin$ bon Cranien
4
ci $>ofc faft tote ein Üttitglieb be« foniglicb>n §aufe« angefeilt, obgleich

ie vntjtere tont cte ]COtTnp|itcöe «aottuianou oon löTfutt ntcpt bcrjteoen.

fr fatte toegen feiner X$eilna$me am Äriege bon 1S06 £anb unb i'eute

«leren; e« faxten §fyrenpflic$t ü?n rei$lic$ ju belohnen. £)ar/er ging

Elbenberg faum minber lebhaft al« bie englifä^en «Staatsmänner für

ie eranifcfyc «Sadje in« $eug; er umarmte unter ^reubent^ränen ben

itterlänbifdjen ®efanbten @agem, al« bie ^iadjridjt oon ber Eroberung

Manfc« fam. £>ie ©Übung biefe« 3toif($enftaate6 ctfdjien in ben Stugen

er eitrooäiföen $5fe al« ein Erfolg ber breujjifa)en ^olttif, feinc«toeg«

i» etn Jnecptötitci, traft be)jen ^Teußen neue tforocrungen jteiien burjte.

£ter liegt o$ne 3»eifel ber jtoeite gro§e geiler ber $olittf färben*

rcgS; bw$ biefc nieberlänbif^en iräume finb, toie jene ^läne be« beut*

fat ©ualiömu^ bte @d^ulb nidjt eine« 3JlanneÄ, fonbem be« gefammtcn

ititalterö. gange bebor man auf bie (Eroberung be« linfen JK^einufer«

i feoffcn toagte, blatte «Stein fd)on ben oerftarften nieberlänbifc^en Staat

El eine europäifäc ^iot^tocnbtgfeit geforbert, unb 3ebermann ftimmte bei.

aetyer, ba bie gänbergier be« Oranicr« ft(^ aügu breift ^erau«toagte,

nfc too^t SWancbem Btoeifel aufgeftiegen. X)er ^etnif^e SWercur be*

igte, ba§
/r
ber am toenigften friegerif^e beutföe «Stamm" mit ber ®reng*

« betraut toerben folle, unb felbft (Saftlereag^ fragte in feinen ©riefen

nmal bebenflt«^, ob bie« §anbel«oolf fcineT eurobäifd^en Aufgabe genügen

nne. gubtoig ^inefe, ber bon feiner treueren rotten iSrbe au« bie

eberlänbifi^cn JHnge lange beoba^tet, fagte oorau«, bie« totüfürlid) au«*

flügelte @taat«gebilbc müffe untergeben ; in ben 9cteberlanben felbft er*

id)te fofort toieber ber alte ®roü, ber bie fatbolifc^en ©elgier unb bie

oteftantif^en f)ollänber feit einem 2$iertelja$rtaufcnb getrennt ^iett. 2)ic

mfd)e ÜHolomatie aber blieb bon folgen 5Öeben!en unberührt, färben*

tfl braute ber cnglif^en "^olitif ein unbef^ränfte« SJertrauen entgegen,

aa) ber ßtnnafyne oon Slnttoeroen genehmigte er fofort, ba§ bie bort

I #«fat oon ben ^reu§cn unb puffen erbeuteten Ärieg«fd^iffe naäf
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<§nglanb entführt mürben, Sür bie (Seemacht fehlte ber beuten fyttl

noch jebe« $erftänbniB; iftiemanb ^at auch nur bic grage aufgetoorfen, efc

nicht jene fdftliche Söeute ben (Stamm einer preufeifchen glotte büben tönne.

X)er ^ring bon Dramen, alfo mit ®efchenfen oerfchtoenberifä) über*

fchüttet, fanb fid^ noch immer ntd^t genug belohnt für feine unbefannten

23erbienfte um (Suropa, enttoarf mit unbefchämter Stirn neue 23ergtc§f

rung«bläne: balb folltc ein linf$*r$einif<$e$ Königreich s}(eu'33urgunb bw

gur üttofel unb $lofyef
balb ein re<$t$T$einif$eä ®roB'$affau oon ^Düffel*

borf bt« 23ieberi<h in ben unerfättli<hen (Schlunb feine« $aufc« fallen.

£>a« Sßolf am SR^ein, ermübet burch ben £)rucf ber napoleonifchcn f

fecten, berfprach fich golbene 23erge bon ben reiben $oüanbern, für$tw

bie militärif^e «Strenge ber ?reu§en. ®egen biefe Befreier feine« gute)

hegte ber Oranier, gleich feinen britifchen Sönnern, ein tiefe« StttBtrauen.

gaft auf jebem statte be« cnglifch'nieberlä'nbifchen £epeftymi>e4fctt m
bie S3efcrgni§ au«gef»rochen, bafj nur ^reufjen nicht gujremburg erhalte,

nicht bur<h eine ftarfe rheinifche ^ßrornng „erbrücfenb" auf bie 9cicberlanrr

toirfe, benn „bie preufcifctye (Schlauheit toirb fich fchtoerlich mit Sanne an

bie englifc^e (S^rlic^feit anfchlie&en". 33on biefer feinbfeligen ®efinnun;

ber ioelfifch*oranifchen (Staatsmänner ahnte $arbenberg nicht«, oiefaefr

förberte er bie oranifc^e (Sache toie feine eigene unb geigte fich fogar bereu

einige rein beutfe^c Striae am 9cieberrhein bem nieberlänbifd?en ©efammi»

ftaate gu überlaffen.

(Srft nachbem bie Eroberung be« linfen 9tyeinufer« befchloffcn im;

fonnte ba« preufcifchc Gabtnet einen beftimmten $lan für bie 2Bieberfa<

fteüung ber ^Monarchie aufftcüen, benn jc^t erft lieg fich überfein, trel6:

beutle Gebiete für ^reufcen frei tourben. Ungefäumt benufete ber <Staa&

tangier bic ®unft be« Slugenblicf« unb begann mit ben Marten öß

bie preufcifchen Sanbforberungen gu berhanbeln. (Seit ber £eij>giger (Sc^aA:

gelten bie 95erbünbeten ba« Königreich (Saufen in ihrer ®ett>alt 9iteman:

hatte an jenem £age, ba König griebrich Sluguft al« Kriegdgcjangcitc:

au« ber erftürmten <Stabt abgeführt tourbe, bie ungeheuerliche ^e^ 1^
tung getoagt, bafj biefer ergebenfte SBafall Napoleon« ein »iebergefunbener

befreiter greunb ber $erbünbeten fei. SDet Imperator felbft bm$m
bem tönige immer eine loohfbcrbientc £>anfbarfeit unb forberte noch raefrt'

mal« toährenb biefe« Sinter« bic Sföarfchauer Krone für griebrich IipP

gurücf , »eil c« ttriber feine @hre gehe ben treuen 35erbünbeten gu tft»

laffen. ü)er SBettincr ^attc bon Napoleon« ©iegen bie 35ergrcBemna,

©ac^fen« erbofft unb mugte mithin auch bie golgen ber frangeftj^ri

^iiebcrlagen über fid? ergeben laffen. (Sein ßanb toar in gerechtem Äriw

bi« auf ba« lefcte ^orf erobert unb unterlag nach SBßftcrrecht allein

Verfügung ber (Sieger. £)er ioiber ben S3efehl be« Äönig« erfolgte, pci>

tifch unb militärifch gleich n)irfung«lofe Uebertrjtt eine« £h«fe« ber jatt»

fifchen Slrmee fonnte an folgen Xhötfa^cn nithtö änbern.
v
3iach m
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Gefangennahme griebrich Sluguft« begrüßte §arbenbcrg trium^irenb feinen

foniglichen Sftxxn al« ßbnig oon ©adjfen unb (Großhcrgog bon ^ofen.

£)wt<$ bie Eroberung (gaffend xoax bie naturgemäß (Sntfchäbigung

für Greußen gefunben. £er preußifche (Staat erhielt burdj biefe (Srtoer*

Bung ba« Üflittel fich mit SRußtanb über bie polmfehe grage gang

terfiänbigen ; er getoann eine ttjotylgefu^erte ©übgrenje, bie um fo unent*

be^rlic^er fd?ien, ba fein (Gebiet gegen Dften hin offen blieb, unb eine

beutfa)e ^rooina, bie bur<$ <Stamme«art unb SMlbung, burch ba« firch'

fitt> Söefenntmß toie burch bie Sntereffen bc« Skrfehre« mit ben norbi*

fa)en Diaehbarlanben eng oerbunben toar. gür ba« (Gebeten be« fünf*

ttgen beutföen Söunbe« toar bie Entfernung eine« gürftenhaufe«, ba« faft

in aüen Ärifen unferer neueren (Gefliehte fötoer an bem großen 5Bater*

lanbe gefreoelt hatte, ein unzweifelhafter ©egen. $!a man leiber nicht

alle Äönigc oon Napoleon« (Knaben nach Sßerbienft bchanbeln fonnte, fo

Hieb e« bo<^ nothtoenbig minbeften« an einem SRfyeinbunbäfürften eine

tre^lthätige Züchtigung 3U ooüftrccfen ; wie fyetffam ein folc^cö SÖeifpiel

auf bie (Gemüther be« beutfehen tyotyen 9lbel« loirfen mußte, ift burch bie

Erfahrungen be« 3ahrc« 1866 übergeugenb erliefen. 5(ber alte bie guten

$rünbe, tt>cl(^c ber preußifch'beutfchen sßolitif bie (Sinberleibung ©achfen«

empfahlen, fonnten bem Liener $ofe nur at« bringenbe Tarnungen

erfa>einen.

Der (Gegcnfafc ber Ontercffen ber beiben (Großmächte trat gerabc in

ber fachfifehen grage mit fo fc^neibenber (Schärfe heroor, baß nur färben-

berge 33ertrauen«fetigfett fich barüber $u tauften oermochtc. (Gncifenau«

<2<harffinn toar über bie einfache Söahrhett feinen $ugenblicf gtoeifelhaft*

£ie ipofburg mußte toünfchcn bie norbbeutfe^e (Großmacht möglichft toeit

in ben Often ju Rieben. (Sie burftc nicht bem ©taate, ber fchon burefy

bie oorfpringenbe (Gebtrg«fcfte ber (Graffehaft (Glafc ba« ertliche iööhmen

fobrohte, auch no($ b*c Wfe be« Erzgebirge« ausliefern; fie fonntc noch

Joeniger ein fatholifehc«, bem faifcrlichcn $>ofe nahe oertoanbte« gürften*

bau« prei«gcben, ba« oon jeher ein brauchbare« Söerf$cug gegen Greußen

getoefen. Unb tote foflte fie bie Entthronung eine« napoleonifchen «Sa-

trapen biüigen, ba fie (Ich ja au« ben SWittclftaaten eine ergebene After*

reichtfehe Partei Bitben tooüte? %m 29. Dctober fchrieb (Genfc f^toer be-

fergt an Stetternich: „bie täglich mehr an« Vicht tretenben länberfübrigen

frojecte ber Greußen roerben un« bereinft mehr gu fchaffen machen al«

tie §auj>toerhanblung mit Napoleon felbft." SRabe^ aber fagte ju

5ran!furt in einer oertraultchen Ü)enffchrift: c« fei bringenb ju loünfchen,

baß bie Greußen, „tt)ie fie fich je^t geigen/' beim einftigen grieben m5g-

Ita)ft toentg ^Cru^^en übrig behielten.

9loch festen e« nicht an ber 3eit, folche ®efinnungen offen au«gu*

frrechen. 3U ^au* erflang noch fclbft im fachfifchen 33olfe ber allgemeine

Untoifle roiber bie ©ünben be« atbertinifchen 5>ofe«; fogar ber Söelfe

34*
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fünfter meinte noch, man müffe griebrich Auguft ntd^t atzten (entern

ächten. 2Ber ben hinterhältigen ©ieberfinn beS öftcrrcichifchen Wtcuw

djen burchfehaute, fonntc fretttd^ bic ^cracnStoünfche ber 2ott}ringfT

leidet erraten; $aifer granj forberte nämlich, ber gefangene ficirig

folle nach i*rag überfiebeln, feine £ru»pen bem öfterreid^if^en $cere

angefchloffen »erben. Greußen unb föufclanb ertoirften jeboch, taf

griebrich luguft nach Berlin abgeführt unb ©achfen vorläufig, einem

ruffifchen ®ouocmcur untergeorbnet tourbe. £)ie ©nfefcung einer ^reji*

gifchen SBcrioaltung, toelche ben Uebergang gur Grinoerleibung »ermittelt

hätte, blieb oorberhanb unmöglich, ba man ohne DefterreichS 3ufnnranm$

nicht über bie gemeinfamc (Eroberung oerfügen burfte. £ie ÜJtttglicret

beS fächfifchen SlönigShaufeS Rieften unter bem <Schufce ber franjBjtföat

SBaffen in bem belagerten Bresben auS; fobalb bie $)au^t[tabt eari*

tulirtc, bot ftaifer granj feinen <Bertoanbten SBohnfifcc in Defterreia? an.

frinj hinten, beS ftaiferS ©chtoager, begann oon $rag auS eine emfot

geheime Xhätigfeit jur Rettung feinet gefangenen SöruberS; bie Um'

gebung griebrich HuguftS fefcte oon vornherein ihre beften Hoffnungen

auf OcftcrreichS ®unft

£)er vgtaatsfanjler bemerfte nichts oon allebcm. Orr theilte, nxtyrent

beS Aufenthalts bcr Monarchen in greiburg, bem öfterreichifchen flJftnijtct

feine fächfifchen 'plane bertrauenSooll mit unb nahm, ba ber verflogene

Defterrcichcr bei einem freunbfehaftlichen £incr ihm einige füjje Seite

eruribertc, leichten <SinneS als ficher an, bajj Metternich ben preu$if$cn

Abfielen juftimme.*) ©ort im iörciSgau tourbc ber alte Sanbe&ate:

8aifcr grana mit überftrömenber greube empfangen. 2Bar boch bieS $ot'

bcröftcrrcich immer eine ber beftocrtoaltctcn ^robinjen beS föaiferhaufcS

getoefen. £)a$ 3Solf feinte fieb jurücf nach bem fehlaffcn, bequemend

gimente, ber mächtige fatholifche Abel grollte ber bürgerlich aufgcflärten

babifchen ©ureaufratie unb fonntc ben SBcrluft feiner alten lanoftänrv

fchen 95erfaffung nicht oerfchmergen. £>er $aifer begegnete in bet lieb*

liehen ©reifamftabt überall altSfterreichifchen Erinnerungen : bort lag he

£}auphinenftra§c, bie einft ben isörautjug üftarie 5lntoinettenS gefetyen, ba

baS £)cnfmat am 3ttartinSthore, baS oon ben kämpfen ber iöreiäaauer

greuoilligen in ben neunziger 3ahrcn erzählte, fytx baS fch^nc alte £am''

hauS mit ben ^tanbbilbern ber Habsburger, baS ber <5tabtrath jur (fr

innerung an ben faiferlichen SÖcfuch toieberher^uftellen befchlofe. 3ahlret&

SöreiSgaucr mclbeten fich, ben babifchen Dicnft oerfchmähenb, $um ©ntrin

in baS öfterreichifche §ccr; toiebcrholt toarb ber taifer in oertraulttben

Untcrrebungcn befeueren feine Sinber toieber an fein Skterherj Jß

nehmen, ja bereits toar ber ©tembel fertig für eirte SDenfmünac, toelaV bic

Söicbcroercinigung berhcrrlichen follte. taifer gran$ geigte ftch ben ©ün-

*) Battenberg« Xagebu<$ 8. 3anuar 1814.
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fa)en feiner getreuen feineStoegS abgeneigt, aber Stetternich blieb ftanb*

haft bei bem Söfteme fetner' StaronbirungSpolitif. (5r toollte bie rhein*

fcimbifchen $öfe nicht reiben, unb obtoohl baS (EarlSruher ßabinet nodj

3ö>ci öahre lang burch bie öfterreiehifche ®efmnung bcS SöreiSgaueS leb*

$aft beunruhigt ttmrbe, fo $at boch bie §ofburg niemals toahrenb biefer

ganjen $t\t auch nur oerfucht mit ©aben toegen beS ^Hücffaüö ber oorber*

5fterret«^ifc^en Öanbe ju berhanbeln. Hartenberg fah mit Kummer, bajj

Cefterreia? fetber für bie fübbeutfehe üttachtftellung, toetche er ihm w
fcaa)tc, gar feine Neigung offenbarte.

ftachbem bie ©c^toanfungen jener granffurter Sage übertcunben

»aren, ftellte fich rafa? baS natürliche 33cr^ättni6 ber Parteien unter ben

itabünbeten aueber fyx. ^reufjen unb SRufjlanb forberten eine entfchlof*

jene Kriegführung, Defterreich unb (Jnglanb nrichen ber (Sntfcheibung

angftlich aus. Die (Spannung im grojjcn Hauptquartiere nahm bebend

Ud) ju. Ueberatt frieden bie beiben Parteien feinblich auf einanber. 3n
ber Schtoeij »erfuchte Stetternich burch ben (trafen ^enfft ber ferner

3rtftofratic toieber ihre alte ißollgetoalt femte bie Jperrfchaft über ben

$forgau unb baS Söaabtlanb $u oerfchaffen. (Ssar ^Oejanber bagegen

fytefte ben könnet ber liberalen Obeen, unterftü^tc bie ganbSleute feines

iraobtlanbifchen &hrerS gabarte unb erreichte, mit ^reugen oereint, ba§

bie Unabhängigfeit ber neuen ßantone anerfannt unb alfo boch etwa«

Don ben berechtigten 9kubilbungen ber jüngften Oahre in baS 3eitaltcr

ber fteftauratton hinübergerettet tourbe.

Der langfame SDßarfch gewährte ben preufjifchen Staatsmännern

genügenbe SDhige um über bie griebcnSbebingungen ju bcrathfchlagen. 3U
Jreiburg ftetlte fötefebeef in einer Denffdjrift bie gorberungen jufammen,

bie ihm, 5lngcfichtS ber Stimmungen ber Hofburg, noch erreichbar fchienen.

Sahrenb im fchlefifchen Hauptquartiere bereite baS Verlangen nach ber

Äertoerbung ber beutfehen Xhcrmoptyfen , ber SSogcfen erhoben tourbe,

hielten fich bie öfterreichifchen Diplomaten ftreng an baS Sftanifcft oom
1. December, baS ihnen fchon all^u fühn oorfam. fnefebeef meinte alfo

:

„ba man einmal hingefprochen hat, bajj granfreich großer als unter ben

tonigen fein, ber 9tf}tin einen X^eil feiner ©renje aufmachen foll, fo

bleibe ber Wfän Brenge oon «afel bis ganbau."*) «flnx Stra&burg

hoffte er al« eine freie Stabt für Deutfchlanb gurürfsugetoinnen. gür

'ßreujjen forberte er: Saufen, SBeftphalcn, 23crg, baS linfe föh^inufer

unb oor allem baS gefammte polnifche t'anb bis jum 9iareto. Die fi^en

3been ber 9$uffenfurcht liejjen ben pebantifchen ÜJiann nicht fchlafen.

Hartenberg aber toollte fich junächft über 9tuj$lanbS Slbftchten flar*

heit cerfchaffen. Daher bat er in greiburg unb nachher in Söafel, toie eS

fein ^5nig f^on oft gethan, ben (Sparen bringenb um bie bünbige (5r*

•) ÄncfcfcdS I)enff(hrift über bie 9tatm|ftnction ^Jreu^n«, 7. Oanuar 1814.
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ttärung, unc toiel ^olnifc^c« Sanb iKufclanb für fid& verlange. Gift al*

2üe$anber abermaf« jebe befttmmte Slnttoort öor bem grieben$f<$luffe ber*

toeigerte, ging Greußen auf eigene gauft bor. £5er €?taat«fanaler ent*

toarf eine genaue 23ere<$nung ber für Greußen nottytoenbigen Ghttfä)äri<

gungen unb übergab biefe £>enff<$rift, matyrenb be« ^tufent^altd ju

$afet im 3anuar 1814, bem ttfterreictyifctyen $ofe. ©ie forberte ganj

©a<$fen, Vorpommern, bie SRtyeinlanbe &on SDfcainj bi« jur nteberlanbi*

fc$en ®ren$e, fon>ie ^olen bi« jur Warthe; bie (gintoo^nerja^l berSKcn*

ard&te loar auf 10— 11 ÜMionen beregnet 2tt« ein$ige $tntn>ort er*

$ielt £arbenberg ein fransöfifd&e« SbiM be« trafen ©tabion.*) 3m

Xone oertraulid^er greunbfdjaft, mit ber foo^tbefannten l f. ®emüu)liaV

feit bemerft ber Dcfterreidjer, bie preujjiföen Sagten feien bo$ gar $u

$oa>, über je^n Millionen bürfe man ni^t fyinauäge^en. £)ann »agt er

eine fc$ü<$terne „Söemerlung ju (fünften be« unglücflidjen fä$fifc$en Ihir

$aufe$, beffen gän$Ii(§e Vertreibung au« ÜJeutfcfylanb mir aüjufe^r ba*

®efü$l ber politifdjen 2ttoral ju »erleben fdjeint." Orr beutet an, $rcu<

Jen fönne fiä) tt>o§( mit ber Saufife unb bem redeten (Hbufer begnügen

unb f<$lie§t tyarmto«: „(£n>. (Sjrcettenj »erben mir biefe ©etrad^tungen

eine« ©iebermannc« fcerjetyen; id? erlaube mir berglei<$en jutt>eilen in

ber ^olitif." $arbenberg antwortete fogleid?:**) „Von Mem n>a« 8aaV

fen ttriberfatyren fönnte toäre bie X^eilung be« Öanbe« o$ne 3&>eifel W
€c$limmfte." £r fydt feine gorberungen entföicbcn aufregt, unote*

Sunt <S$tujj auf bie foeben eingetroffene SKelbung &on ber Grftürmung

Wittenberg« unb auf alle bie anberen $Re$t«tttel, tt>elc$e fi$ $reu§en

bur<$ feine friegerifd&en Seiftungen ertoorben $abe. £amit $atte ber

©c$riftn>e($fel ein Snbe; äfletternidj weigerte fic$, bor bem grieben irgenb

Welche 3uföSc 5U fl^w.

23ei einiger 2Öa<$famfeit fonnte ber <Staat«fan$ter fic$ über bie 9*
toeggrünbe ber ©tabion'föen „33iebcrmann«'33etrac§tungen" nid^t tauften.

(5ben in jenen Xagen erhielt er bie fidlere 9lacfyric§t, ba§ berfelbe ÜRann,

ber ba« Vertrauen be« $aifer« granj befafj unb bie Dperationfylänc

be« großen Hauptquartier« entwarf, ber <ga<$fe Langenau, mit ben fä>

fif<$en töotyaliften in«ge$eim in Verbinbung ftanb. äfletternidfr, wegen

biefer Umtriebe jur föebe geftellt, gab fogleic$ eine befa>ttü<$tigenbe 3ufage.

Zxot& aüer folc$er Slnjeid^en looüte ^arbenberg feinen ©lauben an Ctjter*

rei^« treue greunbfctyaft nid^t aufgeben.

5(ud^ eine anbere treuere Hoffnung be« Vertrauen«ooüen emrie« fia) als

fe^r unfid^er. SÖernabotte ^atte feinen bänifd^en Ärieg beenbigt unb im Äielrr

grieben ben ^eftegten bie Abtretung ton 9torn>egen abge^toungen (14. 3a'

nuar 1814); jur Sntf^abigung tourbe baffetbe Sd^toebifa^^ommern, Ml

*) ©tabion an ^Kirbenberg, ©afet, 21. 3anuat 191 4.

) Sarbcnbcrg an etabton, 21. Sanuac 1814.
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ber foonprinj im testen Sommer bem preußifchen Staat«fanjler juge*

fagt hatte, an £>änemar! abgetreten. £>arbenberg erging fiel} in bitteren

Sfaflagen gegen bic £reulofigfeit be« ©earner« unb nahm fidt) feft oor,

tiefen Streich unter feinen Umftänben gu ertragen. 3U fe^nc^ ®enug*

t^uung erhielt er balb barauf eine 3uf$rif* *m bem erften ®runb$errn

(sajtoebifch^ommern«, bem dürften $utbu«, ber fidE) im tarnen feiner

fanb«leute feierlich gegen bie Abtretung an ÜDänemarf oertoahrte. *) 3ebo<h

bat 2IUe« lag noch in »eitern Selbe. Hl« ber Strieg üon Beuern anhob,

nur Greußen roohl be« «Siege« ficher, boch nicht be« Siege«preife«.

3n ber 9ceuiahr«nadt)t t>on 1814 fafjcn $u Saub am 9tyein bie Cffi*

jiere be« fchlefifchen Hauptquartier« beim Collen Börner unb gebauten

in frot) beroegtem ®efpräche be« großen SBanbel« ber 3eiten. 93or einem

3a$re gerabc $atte ?)orf nodfc) jenfeit« ber beutfehen Cftgrenae jenen 35er"

trag gefchloffen, ber ben ^reufjen ben Anbruch be« ßntfcheibung«fampfe«

anfünbigte; §eute ftanb ©lücher mit tyoxl$ fiegreidt)en Xruppen cor ben

Igoren ber beutfehen SBeftmarf, an ber nämlichen ©teile, too er oor

Söwnjig 3ahren ben erften Sfrieg um bie Befreiung ber Knterheinifchen

i'anbe eröffnet hatte. ÜRittlertoeile fchlugen bie Muffen braujjen bei fdt)ar*

fem grofte eine Schiffbrürfe hinüber nadt) ber «einen 3nfel, bie ba« graue

Gemäuer ber alten $falg trägt ; bort beftieg ®raf ©ranbenburg mit ben

branbenburgifchen güfilieren in tiefer Stille bie £ät)ne, unb um SDfttter*

naa)t erttang am linfen Ufer ber bonnernbe $urrahruf ber ßanbenbeu.

Tie ©tödlichen Ratten ba« anbefohlene Schweigen bodt) nicht beroahren

ttnnen; ber 3ubel mu§te ^crau«, gu ^errlia) »ar bie Stunbe, bie ber

«et)nfucht fo vieler arger 3ahre bie (Erfüllung brachte. %m nädt)ften

läge feierte brüben bie fröhliche ^fal$ ihr luftige« 9*eujahr«feft: Sftufif

unb @efang unb greubenrufe überall, roo bie Greußen einbogen; bie

treuen ^roteftanten auf bem $un«rücfen roaren allezeit gut beutfdt) ge*

blieben unb begrüßten ihre Befreier mit »ärmeren ÜDanfe al« ihre 9todj*

barn in ben Hrummftab«lanbcn. gleichseitig sog General St. trieft mit

[einen Stoffen in ßoblenj ein
f
unb al« er neben ber (Saftorfirche ben

neuen ©runnen fah mit ber ^ra^lerifc^en 3nfchrift $u (Shren ber <5in*

nähme oon 2Ho«fau, lieg er »ergnüglidh fein „®efe$en unb genehmigt''

darunter fdjreiben.

C^ne ernften ©iberftanb ju finben marfajirte ba« fc^lefifä^e $eer

tutd) Lothringen. £>ie mit behüten fdjn>ad} bemannten geftungen tonnten,

tote ©neifenau oorau«gefagt, ben 35erbünbeten nict}t gefährlich »erben;

unb balb jog ba« große publicum au« ben au§erorbentlkhen (Erfahrungen

tiefe« gelbjuge« ben übereilten Schluß, bie 3eit ber geftungen fei oor*

) Eingabe be« fcürflra SRalte ju ^utbu«, Sanuat 1914.
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über. 3n 9tanch feierte Blücher gu feiner lebhaften @enugthuung ba$

preußifdje Krönung«feft, in berfelben Stabt, bie giori 3ahre lang feine

unglüeflichen frieg«gefangenen Kameraben beherbergt hatte. Dann tten*

bete er ftch in fuhner Sdjtoenfung fübmefnoärt«, übertritt bie SKarne

unb langte in ben legten Jagen be« 3anuar« bei Sörienne an ber tute

an. ©o fdjob er fein f>cer mitten hinein gttrifchen ben öon («thato

heranrüefenben 3mperator unb bie ®roße 2lrmee, bie nach einem Üftarfcfc

öon mehr al« einem Sötonat enblich ba« ^lateau ton gangre« erreick:

hatte. Der alte $etb hoffte ben gaubernben Schmalenberg mit fia) &um

getoiffen Siege fortzureißen.

3m großen Hauptquartier gu tfangre« ^errfd^tc toieber 3ttietraa?t utiD

sJfathIofigfeit. Die tounberfame Hochebene, ton beren Sefifcnahtne

genau bie (gntfeheibung be« Kriege« ertoartet hatte, mar glüeflich erreicht,

bie geftung £angre« fclber hatte faft ohne ©ioerftanb ihre X^ore geepet

unb bodj toar mit 5Mebem gar nichts gewonnen. Die Xfjoxtyti biefer

gegen SÖerge unb glüffe gerichteten Kriegführung brängte fich jebem un*

befangenen Kopfe auf. 9iur um fo jäher hielten bie gelehrten Strategen

an ihren $rincipien feft; nach ihrer Meinung toar burch ben 3ug WE

9?h^in tö* Sangre« „bie groeite Kampagne" beenbigt, unb nun galt ti

erft gu ertoägen, ob eine britte Kampagne noch nött;ig fei. Knefebed *
Härte bte SBafferfcheibe bon Öangre« für ben föubicon, ber nicht übei'

fchritten »erben bürfe. General Duca empfahl burch bie 33elagerun$

oon SWaing einen methobifchen geftung«frieg gu eröffnen. Schtoargenbei»

bemerfte verächtlich, mit toelcher finbifchen 2Buu) ©lücher unb ®neifcnau,

alle Regeln ber Krieg«funft oerachtenb, nach ^ari« brängten; er fanD

biefe preußifche Köpfe „gu Hein für ein fo große« (Srcigniß" : fic verfolgten

ja boch nur ben &totd fich'« toohl fein gu laffen in ben SReftauraml

be« ^atai« töohal! lieber 2llej:anber« Krieg«eifer urteilte er, gan^ io

Sinne feine« Jpofe«: „nicht ®rünbe, fonbern güfteinheit leiten SÜeranber*

Schritte;" benn jeber neue Sieg fonntc nur noch bie SOkchtertoeiterunj

töußlanb« unb bie äöieberherftellung Greußen« fichern. Die gärtlicfcn

©riefe, womit ÜWarie öuifc ba« $erg ihre« 33ater« beftürmte, richteten

freiließ bei ber ®emüthlofigieit be« Kaifer« grang nicht« au«; jeboa? fafr

er mit fteigenbem Unmuthc, baß er bie Kräfte feine« Staate« unb ferne

eigene ©equemlichfeit für frembe Stuecfe opfern follte. Die SBiebet&cr'

ftellung ber getreuen geiftlichen Kurfürften roar boch unmöglich; tote burte

man ihm gumuthen, ba« linfe 9?h^inufer für Greußen gu erobern? et

oerlangte grieben, fchleunigen Slbfchluß mit 3lnerfennung jener „natürlichen

®rengen", »eiche Metternich ja fdjon in granffurt guftanben hatte. Seine

Unluft an bem Kriege fteigerte fich M« gum 2lbfct)eu, feit er erfuhr, d4

Slle^anber auf Napoleon« 2lbfefcung Einarbeitete Denn ber Stur$ fc«$

Schtotegerfohnc« roar nicht nur an fich flegen ***« 3ntereffe be« $>aufe«

Defterreich; e« ftanb auch gu befürchten, baß ber (Sgar auf bie neuere*
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gierung granfrcichS — »er immer bie Grrbfchaft beS (Entthronten antrat

— einen entfeheibenben (Sinflujj getoänne.

üftandje ber ofterreichifchen Staatsmänner ^atte*n fich in bie Sdjanbe

jener 3ahre fo gemächlich eingelebt, bajj ihnen ber Xobfeinb beS alten

(SuropaS bereit« als bie Stinje ber öffentlichen Crbnung, feine SBefeiti*

gung als eine gefährliche revolutionäre ®ctvaltthat erfchien. £>erfelbe @enfe,

ber vor neun 3al?ren vor ber s2lnerfennnng beS napolconifchen ßaifer*

ü)umS getoarnt hatte, fchrieb nun in fdjlotternber Slngft: geftatte man ben

gransofen bie Berufung eines anberen $errfcherS, fo »erbe „ber ®runb*

fafc anerfannt, ben man in unferen Reiten ohne gittern faum ausbrechen

fann, bajj eS von ber Nation abhänge, ob fie ben toirttich regicrenben

Souverän toleriren null ober nicht £)ieS 'JSrincip ber 23olföfouveränität

ift gan$ eigentlich ber Dingel, um tvelchen alle revolutionären Shfteme fich

brehen." £)er ^eibenfchaftlichc fanb jefct faum SBorte genug, um feine

üBerehrung für bie ftabile grtebenSpolitif beS §aufeS £eftcrrcich, feinen

föenegatenhaß gegen baS unruhige Greußen, feine tlngft vor SRu&lanb

auSgufprechen. 311S bie „G^altirten" beS fchlefifchen Hauptquartiers nach*

$er ben £ug gegen ^ariS bürdeten, meinte er ingrimmig: biefer 2ftarfch

fei „im @runbe tvohl nicht tveniger gegen unS als gegen ben taifer ifta*

poleon gerietet'
1
. 9iur eine Hoffnung blieb feinem befümmerten Herfen

bei bem SSortoärtSftürmcn ber fchlefifchen 3acobiner: — bajj ber 3mpc*

rator balbigft grieben fchlöffe. „3eben anberen StuSiveg toirb bie mächtige

Partei, bie unS halb fchon sunt ©eichen gebracht hat, nicht bloS als einen

8teg über Napoleon, fonbern als einen Sieg über uns feiern. Daj$ bie

Koalition, bie nun auSgebient unb mehr als auSgebient fyat, verfalle,

maa)t mir tvenig Stummer. 2lber töte fie enbigen nrirb, fann unS nicht

gleichgültig fein."

(Siner folgen ©efinnung mu§te freilich bie franjüfifche $auptftabt,

bie fo bicht vor ben Süßen beS Eroberers lag, ganj uneinnehmbar er*

fajeinen. Stetternich fclbft backte nicht fo napoleonifch toie fein ®enfc.

*bcr er fürchtete „bie Strnbt, bie Sahn" unb aüc bie anberen preufeifcheit

SWorbbrenner, tvelche bie §auptftabt mit ^ertvüftung bebrohten ; er furch'

tete bie revolutionären träume beS ^aren, ber bereits vorfchlug bie fran*

joftfehe Nation jur (Sinfefcung einer neuen Regierung aufzurufen; er

fürchtete 3U allermeift SRuBlanbS polnifche ^läne. Jpiefi cS bod) fchon,

2Üeranber benfe baS (Hfa§ an Cefterrcich gu geben unb bann ®alt$icn

für fich 5U forbern. £>ic ®ett)anbtheit beS äfterreidjifchen SJftnifterS brachte

balb faft bie fämmtlichen ^Diplomaten beS Hauptquartiers, auf feine Seite.

2llle englifchen Staatsmänner, ßaftlereagh, Stetvart, (Sathcart, Slberbeen

betounberten bie tveife Mäßigung Stetternichs, ivenn er, ber balb nachher

baS ©anner beS 3nterventü>nSprincips erheben follte, jefct bem ßjaren

beweglich vorhielt: bie Ehrfurcht, bie man allen rein nationalen Singe*

legenheiten fchulbe, »erbiete bie Entthronung Napoleons. $berbeen fanb
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e« gcrabeju unttmrbtg hinau«jugehen über bie granffurter ©ebingungen,

toelchc Napoleon bodj feibft oertoorfen hatte* 2He$r unb mehr befeftigte

fidc) ba« englifche (Sabinet in bem glauben, btc $>emüthigung töu§lanb« fei

btc nächfte Aufgabe bcr britifdjen ^olttif. Stetternich ober oerftanb, fcen

ißeratdjt auf Belgien, ber in ber §ofburg oon $au« au« bcfa^lojfene

Sache toar, getieft fo barjuftcücn, al« ob Defterreich bem treueren eng»

lifchen greunbe ein fchtoere« Opfer brächte, unb getoann ftdfc) baburdj

ba« üoüc Vertrauen ber Griten, ©ie Ratten foldt)e ftepfe oollenb« fcte

33iebermann«ma«fe be« guten föiifer« granj burchfehauen follen? @air,

hingeriffen fdhrieb (Saftlereagh über biefen reinen (S^araftcr, ber übet alle

«erftellung (o$ ergaben fei. Sluch 92effelrobe neigte fid^ bcr grieben*

gartet $u; $arbenberg flagte über Stein« Ontrigen unb gab fich ber U>

ftriefenben £ieben«n>ürbtgfeit be« Defterreicher« mit einem arglofen Ski*

trauen hin, ba« auch burch bie ^arteften (Snttäufchungen nicht belehrt

nmrbe. £)ie Koalition toar nahe baran, beoor noch eine (Schlacht auf

franjöftf^em ©oben getoagt toorben, ben grieben auf bic granffurter

93ebingungen hin abjufd^ücgen. Unb bte« unter ben benfbar günftigften

militärifdjen 2lu«fichten, toährenb man nur acht 2ttärfdhe oon ^ari« ent*

fernt ftanb!

£)a« £>eer<S<htoar3enbcrg« jähtte 190,000, ba« ©lücher« 84,000 ^ann
— eine erbrürfenbe Uebermacht, obgleich bie §eerhaufen oon ®enf tii

3ur üttofel oerjcttelt toaren. Napoleon mar jtoar ntd^t mehr, nric er im

^oöember feibft geftanben, ju jebem friegerifdhen Unternehmen unfähig,

fonbern ^atte, Danf bem 3aubern ber SlUiirten, eine neue gclbarmee

gebilbet, aber nur 70,000 üttann, meiftentheil« ungefc^ultc muthlofe

behüten, toährenb bie Xruppen ber SBerbünbeten au« frieggetoohnten,

fiege«frohen Solbaten beftanben. £)er «Schimpf eine« grieben«fchfoüe*

in foldjer Sage tourben buret) bic 3ttonarchen oon töufjlanb unb ^reugen,

mit <Stein$ §ilfe, abgenjenbet. 2lle$anbcr brohte ben gclb$ug nothig«'

fall« allein fortzuführen, unb ba ber ßönig erflarte, bag er fich

feinem greunbe nic^t trennen »erbe, fo gab Defterreich jur £>alfte na$

unb man einigte ftch über ein (Sompromifj: bcr färieg folltc fortgefeft

aber gleichseitig eine groge grieben«oerhanblung in (Shatilton eröffnet

roerben. 93on bcr Hbfefeung Napoleon«, überhaupt oon granfreich« i«'

neren Sßerhältniffen fah man vorläufig ab. über bie SntfchäbiguiigS'

anfprüche ber einzelnen Wlafyc follte erft nach bem Kriege oerhanfcelt

»erben; bie« oerlangte Sllejanber nicht blo« toeil er feine polnifc^en ftix

nic^t aufbeefen toollte, fonbern auch toeil bic Koalition in ber Zfflt fc^ß

auf ju fchmachen güjjcn ftanb al« bag fte bic (Erörterung fo peinluhet

gragen iefct noch ertragen fönnen.

©ibcrtoillig nahm SDlcttcmich biefe ©efehlüffe an, n>ibern>illig führte

Schtoarjenberg fic au«. Sölücher h^tte am 29. Öanuar bei ©rienne mit

geringem ®liftfe ein Gefecht gegen Napoleon beftanben; er brannte oor dt'
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gier, f)itx im Slngeftchte be$ S^loffe«, too ber grojje $rieg«fürft be« 3ahr*

^unbert« einft auf ber Schule getoefen, fein tarnen abzulegen : „bic gran*

jofen follen bodj fehen, ba§ toir Deutzen in ber ftricg«funft auch ettoa«

gelernt haben!" $uf bie bringenben SBorftellungen ber preujjifchen ®e*

nerale geftattete ber Cberfelbherr enblich, bajj Sölüdjer am 1. gebruar,

terftarft bureh jtoei (Sorp« ber grofjen 2lrmee, oon ben Qtyen oon XranneS

^inabftieg unb ben 3mperator in feiner mit auägebchnten tfaffteüung

bei $a föothtere angriff. Schmalenberg felbft fah mit jtoet dritteln ber

reretnigten Armeen ber Schlacht untätig &u. Slber fchon jene« eine

Drittel toar ben 40,000 9ftann, toelche Napoleon pr Stelle hatte, toeit*

au« überlegen. 3m Zentrum brang Sacfen mit feinen Muffen bei ttrilbem

gehneegeftbber gegen £a 9iothtere oor unb behauptete ftc^ bort toiber bie

faiferliche ®arbe. Dann toarb auch ber rechte glügel ber granaofen burdj

SSrebe unb ben Äronprinjen oon Württemberg gefchlagen, unb obteo^t

ber Unglücf«mann ®iulai ioieber, tt)ie einft bei Seidig, gegen bie Stnfe

fre« geinbeä toenig ausgerichtet hatte, fo toar bo<h am Slbenb ein ooll*

ftänbiger Sieg erfochten. (Sin großer Zfyeil be« franjefifchen §cere« floh

in toüfter 93ertoirrung; tourbe ber Sieg oon ber Ucbermadjt ber Skr*

fcünbeten recht benufct, fo tonnten bie ®cfchlagenen ber SBernichtung nicht

entgehen. Sacfen fchrieb triumphirenb : „9ln biefem benhoürbigen Xage

$ort Napoleon auf ein gefährlicher geinb ber menfehlichen ®efellfchaft jix

(ein." 3um erften male hatte ber üflarfchall 93ortoärt« in offener gelb*

flacht felbftänbtg bem 3mperator gegenüber geftanben, jum erften male

feit 3ahrhunberten toar ba« ftolje granfreich auf feinem eigenen ©oben

in einer ernften flacht befiegt. (Setoaltig toar ber (Sinbrucf bei greunb

unb geinb. Napoleon felber gab für iefct ba« Spiel oerloren unb bevoll-

mächtigte feinen Unterhänbler in (S^attUon, Saulaincourt, um jeben *?rei$

He pauptftabt ju retten unb ben grieben abaufchltejsen ; freilich fah er in

einem folgen Vertrage, toie er feinem ©ruber 3ofeph fchrieb, nur eine

Kapitulation unb nahm fich oor nach V*i 3ahren ben Ärieg oon Beuern

&u beginnen.

Da bereitete bie öfterreichifche ^olitif bem Smperator nochmal« bie

Rettung. Statt mit oereinten Gräften bie ®efchlagenen nachbrüeflich $u

verfolgen, theilte Schwarzenberg fein $eer — angeblich, toeil er bie ge*

toaltigen Staffen nicht ju oerpflegen oermochte, in Wahrheit toeil bie

Cefteneicher fich ber fchlefifchcn Stürmer unb Dränger entlebigen toollten.

föahrenb bie große tlrmee an ber Seine entlang marfchirte um ben §auptfto§

gegen ben geinb ju führen, follte ©lücher fich norbtoefttoärt« an bie 9ttame

toenben unb oon ba bie linfe glanfe Napoleon« umgehen, Wohlgemuth
&og ber 3Kte feine« Weg« über bie fahle baumlofe Hochfläche ber &f)am*

pagne, bie im Horben oon ben rebenreichen toeijjen ftreibefelfcn be$ ÜKawe*
$al«, im Süben oon ben lieblichen Mügeln ber Seine begrenzt toirb.

ter Winb pfiff fchneibenb über ba« offene Sanb, ber Wegen ftrbmtc her*
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nieber; muffelig toateten bte STrupfcen burdj jene Berüchtigten Schlamm*

toege ber Champagne pouilleuse, bte bei ben ölteren Cffijiercn mx§

oom 3ahre 1792 in üblem 3lnbenfen ftanben. ^adt)^er trat hartes greft*

metter ein nnb jtoang bie Solbaten, bic oon ben Säuern ocrlaffencn

Käufer unb Scheunen anjujünben, toenn fie ftd) nur trgenb nxirmen

toollten in beut Rannen Öanbe. ©n Unftem hatte bie Srmee grate

in ben häfclichftcn Xfyil be$ frönen granfreichS oerfchlagen ; bie $remlen

meinten, neben biefen oben gleichen erfcheine bie grüne (5bene ber Sföarf

mie ein ©arten, fte Rotteten über bie höhlenartigen, untoohnluhen §aufer

mit ben gepflafterten «Stuben unb ben rauchenben Kaminen. £c*h u)r

Sinn blieb fröhlich; fie touBten, bajj ber fteggetoohnte Slltc fie gcrabe$iw$$

nac^ ber §au&tftabt führte, jum glücfüchcn (£nbe aller Seiben unb Äämpfc.

©n unbänbigeö Selbftgefühl lebte in ben tapferen Regimentern bc3

2)orffchen GEorpS; toar boch ben Sitt^auer Dragonern in biefem ganzen

Kriege noch feine einzige Slttafe fehlgefdalagen. 2Ber feilte ben Meurichs be$

alten Sfegrimm ettoaS angaben ? Sin biefem «Scherznamen, ben bic ©al*

feiert nidt)t nachfprechen fonnten, erfannten bie gorf'fchen einanber im £un*

!el ber 92adt)t. «Soeben erft n>ar ?)orf mit feinen Leitern bei Sa (S^auffee

in bie üftarfdjcolonnen beS 2Kacbonalb'fchcn (SorpS eingebrochen, unb bic

Solbaten erzählten fid) noch lange, tote bie (£tfenrciter ber napoleonifcbcn

ßüraffter«' unb darabinierSregimentcr bem Singriffe bcr leisten branben-

burgifchen $ufaren nicht hatten nriberftehen fönnen, toie bann bie Ztittyim

unb bie Sanbtoehrreitcr ben gefürchteten Sföeijjmänteln, ben polnifchen £an<

cierö, ber beften föeitcrtruppe Napoleons, bie Stanbarte abgenommen

hatten, darauf hatte ?)orf feinen alten SBorgcfcfeten 2flacbomtlb, ben

ein tücfifchcS Schicffal immer roieber bem oerhajjten Untergebenen in bic

§änbc jagte, junt 2lb$uge aus Ci^alonö gelungen unb fia) toieber mit

bem fchlefifchen £)eerc oereinigt.

£>ic einzelnen (SorpS ber Slrmee jogen toeit oon einanber getrennt

toefnoärtS. ©neifenau hatte nichts gethan um bic linfe glanfe $u fichem;

mar boch mit Schwarzenberg oerabrebet, ba§ SBittgenfteinS (EoroS bic

SBerbinbung junfehen ben beiben Armeen unterhalten, ben toetten Scannt

ätoifchcn bem rechten Seineufer unb ber flttarfchlinie ber Schleficr beefcn

foüte. £er Cberfclbherr aber hielt fein 35erfprcchen nicht, fonbem tocnfcete

ftch nach langfamen SJcarfchen unb toicbcrholter föaft fübtoärtS auf ba*

linfe Seineufer, fo ba§ jtoifchen feinem unb SBlüchcrS £ecre eine n?citc

Sücfe offen blieb. (Sin geheimer Befehl feinet Monarchen jmang ü)n bann

am 13. gebruar auf bem linfen Ufer bcr Seine 3U oerblciben, ein #c

fehl, ber bem Erfolge nach einem 5$errathc gleich fam; ber gute Saifer,

beffen finblichc Unfchulb bie britifchen Staatsmänner benmnberten, trollte

oerhinbern, ba(s ein Sieg ber oereinigten Armeen bic fdnoebenben gric

benSoerhanblungen ftöre.

2Bie burch ein Sunbcr fah fich Napoleon oon bem fixeren Untergänge
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gerettet. <§r sog alle feine ©treitfrafte fogleich nach (Sejanne heran, in ber

Sttiite jtoifc^en ben beiben $eercn berSBerbünbeten, brach bann plofclidj gegen

bie Iinfe glanfe ber überragten fchlcfifchen Armee oor unb fdjlug it)re üer*

einleiten &>rp« mit feiner gcfammelten Uebermacht in einer 9?eit)e gtänjen*

ber ©efedjte währenb ber fünf £age t>om 10. biö 14. gebruar. 3uerft jer*

frrengte er Dlfuwicff« fcfytoacfye £imfion bei Ghampaubcrt unb brängte fich

alfo mitten in bie (Solonnen bc« fdjlefifchen Jpecre« hinein, golgenben lag«

entging ©aefen« £orp« bei 9J?ontmirail bem Untergange nur burdt) ?)orf«

beroifchc Aufopferung; bie verwegenen iHtthauer lernten tytx jum erften

male ben Unbeftanb be« £rieg«glücf« fennen. Am 12. sogen ftch bie £ag«

juoor getragenen generale bei §hateau*Xhierrtj nach $ifeigem (Gefechte auf

ba« rechte Ufer ber 3ttarne surücf. Am 13. hielt Napoleon feinen triumphi'

renben ©nsug in bie eroberte ©tabt um fdjon am 14. bei <5toge« unb

$au<hamp« bem legten nod) unberührten C£orp« ber fc$leftfd?cn Armee,

ba8 ber gelbmarfchall felber, noch ohne nähere Scnntniß fcon ben Unfällen

ber legten £age, heranführte, einen unerwarteten blutigen (Smpfang su

bereiten. Aud) bie«mal war ba« ®lücf ben gransofen günftig. 8Bät)renb

be« (Mechte« fam ein furchtbarer Augenblicf, ber leicht bem gansen Wege
ein fchmähliche^ Crnbe bereiten fonnte. ©lücher, ®neifenau, "}5rins Auguft,

Steift, ®rolman, faft alle bie beften Scanner be« beutfdjen §eere« fyelttn

eingepreßt in einem 23ierecf preufcifchen guioolf«, bon überlegenen feinb*

liefen ^eiterfchaaren ring« umformt, Sölücher felbft fuchte ben Xob,

lebenbig follte ihn ber geinb nicht fangen, ®rolman aber fprach mit

mächtiger (Stimme s« ben Gruppen, bie fixere föuhe ber majeftätifchen

§elbengeftalt flößte ben SBerjWetfelnben neuen SDhith ein, mit bem ©ajo*

nette griffen fic bie Leiter an unb bahnten ben (Generalen ben Sföeg bi«

v.i bem nahen fchü^enben Salbe. Unerfchütterlich wie nur je in ben

3eiten be« ®lücf« Ratten bie Regimenter wät)renb biefer Xage ber $rü*

fung ©tanb gehalten, ©elbft jener ftumme hagere Grnglänber, ber immer

mit bemfelben langweiligen
, fteifen ®eftchte, mit bem <Stocfe bie Suft

burchfuchtelnb, neben ©neifenau einhersutraben pflegte, felbft §ubfon

£otoe fanb faum Sorte genug um ben SBWenmuth biefer abgeriffenen,

halbverhungerten Reiben au preifen. Aber wie ruhmooll immer — ba«

befte $eer ber Skrbünbeten war gefplagen, hatte 15,000 SWann unb an

fünfsig Kanonen verloren, nicht ot)ne bie «Schulb feiner gührer, bie boch

bie 3ut>erläffig!eit ber flfterreichifchen S8unbe«genoffen fennen mußten.

%>$ einmal erhob fich ftrahlenb ba« ®eftirn be« Äaiferreich«. Sftapcv

leen hatte mit feinen 30,000 Sttann einen faft s^eifach fo ftarfen geinb

angegriffen unb war boch überall auf bem ©chlachtfelbe mit Uebermadt)t

erfchienen. ^Bieber wie in ben Aufterlifeer %e\t?n würben lange 3üge
ton befangenen unter ben klängen ber gelbmufif, ben ^arifern sur

Augentoeibe , an ber Sßenbomefäulc oorübergeführt. Söieber wie bamal«
jubelten bie Xruppen, wenn bie prächtigen ftahlblauen Orbonnanjoffisiere
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be« Äaifer« auf bett reie$gcfc$irrten hoffen mit ben £igerfc$abra!en fcran<

fprengten tim einen 33efe$l be« Unübertoinblic$en gu überbringen. §el*ft

bie fdjtoäefyfte Saffe ber grangofen, bie Weiterei, fonnte nrieber öon Stegen

erjagen, ba ©etytoargenberg »on feinen gewaltigen Weitennaffen ber fölefi'

fe$en 8rmee ntd^tö abgetreten $attc 2Ba« SSunber, bafc ba« ©elbftWT'

trauen im §eerc nric im 33olfe mächtig annnic$«. Die ermübeten SRafjen

Ratten anfangt mit ffeuern ©taunen gugefdjaut, toie bie langen %ü$t

tyodjgetoadjfcner blonber Scanner in« ßanb ^ereinftrömten , ba unb ton

fogar ifyre greube funbgegeben, toenn bie (Eroberer bie brüefenben Steuern

be« taiferreidt}« befeitigten. 3nbe& ber etyrentyafte patriotifd&e ©telg ber

grangofen geigte fiety ftä'rfer al« ber ^artetyafc. Sttrgenb« fanben tu

gremben gu&erläffige Segtoeifer unb ©pione, überall mußten bie Detter

fürchten, ba& ber §uffc$mieb i^nen bie föoffe »ernageltc; bie grauen be<

n>atyrten burdb>cg eine toürbtgc 3utü(f^altung
;
geigten gar ni<$t« ton ber

gutmütigen ©cfytoäctye ber Deutzen. Sil« ber forieg fidp in bie Vängf

gog, fdjtooll bcn dauern ber $amm; nadt) ben erften <Siegc«nac$rid?tcn

folgten fie bem Wufe i$re« Äaifer«, ber alle ertoac^fenen grangofen $ur.

Kampfe aufbot, unb fctyaartcn fidt) gufammen gegen ben Oranger. $Uei'

bing« befetyränfte fie$ biefer fleinc Shicg auf bie unmittelbare 9Rae$barfc$af:

ber fcer&beten Dorfer. Napoleon felber toujjte n>o$l, baf; fein centralifirtei

Söeamtenftaat für einen 93olf«aufftanb gro&en ©die« leinen Waum bct.

eine lev£e en masse, fagte er oft, ift eine ^imäre in biefem Sanfc,

too Hbel unb ®eiftli$feit burety bie Wetoolution unb bie We&olution burd

mia> gerftört toorben ift. 3tmnen}in toarb ber Äampf mit bem au*<

fäffigen ßanb&olfe ben Eroberern fe$r befdt)n)erlic$ ; beibe ££eile wifcii'

berten in ber ru^elofen ge^be.

3n bem (Etyarafter ber grangofen geigte fidfc) feit jenen Sagen ein

3ug raupen grembcnfyaffe«, ben fie in ben 3a$n)unberten tyrer übet'

müßigen €>elbftgettrij$eit nie gefannt Ratten, unb biefer £>a§ traf am

fctyärfften bie Greußen. Napoleon pflegte in feinen ©riefen &on ^preujen

gar nidpt metyr gu fpree^en
; fein ©tolg fträubte ft$ gugugeben, toa« Uta

fdjon im September 1813 bem $rieg«minifter (Harfe &crirauli<$ eingeftant:

ba§ granfrcic$ feine fefyoerften @epge bur<$ ba« ©<$n>crt biefe« nn>

achteten rieinen ©taate« erlitten tyatte. Unb bo<$ ttwfcte er fo gut nie

fein 2$olf, toer fein fure^tbarfter (Segner mar. Dem $arifer &% traten

bie Prussiens: les plus chiens, noety gräulicher al« les Rustres unt

les autre8 chiens. Die ©iege ber Wuffen, ber Griten, ber DeftcrTei<$er

na^m man ^in al« Unglücf«fälle, bie ber ^reufecn erfc^ienen »ie ein

Unrecht, eine un»erfc$ämte Ueber^ebung. (5« fonnte nidt)t fehlen,

foldl)c ©efinnungen auf bie (Stimmung bc« preu§ifdt)en $)eere« gurikf'

mirften. 3ene ^utmütigfeit, bie ber bcutfdjc ©olbat im oergangentn

3a$re trofe feiner Erbitterung bewahrt ^atte, »erlor fio^ mc^r unb me$r.

Die buro> ©a^toargenberg« ©o^laff^eit *erfe$ulbete Verlängerung be« Äti^
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erfchütterte ben fittlichen Grrnft ber Sruvven; namentlich bic öanbtvehr

»ar oft fötoer in 3u<ht ju Ratten. £)a« $Iünbem tourbe faft $ur 9loth*

roenbigfeit
f
ba bic Dörfer allefammt leer ftanben unb bie räuberiföen

puffen ben vreugifchen #amerabcn tvenig übrig liegen. 3n tieffter ©eele

empört fcielt tyoxt einmal feinen Xavferen ihre 3ügellofig!eit vor unb

jeigte ihnen ba« Saum caiqne auf feinem £)rben«fterne. SRavoleon lieg

im SBolfe ungeheuerliche Härchen von ben Kreueln ber finberfreffenben

gremblinge verbreiten; er betra^tete bie $unehmenbe SBernrilberung be«

Sriegeä mit ebnifchem Rehagen: um fo beffer, rief er au«, bann greift

ber Sauer $ur glinte! £>a« Slergftc freilich, n>a« vreugifche ©olbaten

»ährenb biefer legten ttrilben ©ochen be« Kriege« verübten, reichte nicht

bon fern an bie Untaten ber granjofen in SDeutfchlanb h^an; unb

»ahrenb bie navoleonifchcn ÜWarfchällc ihrer Dftannfchaft mit fchmählichem

Seifvtele vorangingen, thaten bie vreugifchen Offiziere unb greiioilligen

ba« 2Wenfchenmßglichc um bie Hoheit ber 2ttaffc ju bänbigen. Äein ein*

jiger beutfeher ©eneral, ber nicht mit reinen ipänben au« bem reichen

Jranfreich aurüeffehrtc.

®enug, bei ber erften ®unft be« £rieg«glücf« flammte ber alte 9k<

tionalhag toieber auf unb bie grieben«tt>ünfche verflogen, üttit vollem

fechte fühlte Scavoleon ftch feine« Xhroneö ficher. 35on innen tyxauS

brohte ihm feine Gefahr. $)er 9tame ber Sourbonen tvar überall ver*

fchoüen , bis auf einige rohaltftifchc ®egenben be« ©üben« unb Seften«:

toa« über bie Sage be« Saftillefturmc« hinau«lag, lebte nicht mehr im

©ebachtnifs biefc« burch unb bur$ mobernen 23olfe«. &am ja einmal bie

Webe auf ba« alte &önig«hau«, fo badete ber Sauer grollenb an ben

$rucf ber 3e*?ntcn unD gtohnben. Sernabotte galt allgemein al« ein

clenber ^anbeöverräther, unb toer fonft folltc noch bie (Srbfchaft be« 3m*
perator« antreten? SÖenn Sftavolcon bie geflogene fchlefifche Slrmee un*

auft)altfam verfolgte, fo ftanb auger 3ti>etfel, bag bic groge 5lrmee ben

Otücfjug ^um 9?hcmc antrat, unb bann war ein glorreicher griebenöfchlug

bem Äaiferrciche ftchcr. Slber tote ©$tt>ar$enberg au« gurchtfamfeit bic

Srüchtc be« ©iege« von ßa 5Rot^t6re ju vflücfen verfäumt hotte, fo unter*

Heg jefet 9cavoleon au« Ucbermuth bic 2lu«beutung feiner (Erfolge. £)ic

[<hlefifdt)e Slrmec befteht nicht mehr — rief er frohlocfcnb ; er meinte hneber

näher an 2Hün<hcn al« an $ari« $u fein unb vermag fi<h balb nochmal«

bie ©eichfet ju erreichen. SBon ber fittlichen 2Bibcrftanb«Fraft, bie in

Blücher« $auvtquartiere lebte, ahnte er noch immer nicht«, ©tatt biefc ge*

fat)rlichften geinbe bi« jur Vernichtung ju bebrängen, toarf er fein §eer

pföfclich fübtoärt« an bie ©eine, fdjlug einige vereinzelte ßorv« ber grogen

Slrmee, jtvang ben #ronvrin$en von Württemberg bie fteilen Slbhänge bc«

Seinethal« bei 2flontereau gu vcrlaffen unb betoirfte in ber Xfyat, bag ber

frfdjrecfte ©chtvaraenberg mit feinem ungeheuren £eerc an ber ©eine

aufmärt« jurücfttnch unb an ©lücher bringenbe Sitten um $ilfe fenbete.
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Der Wik aber unb fein genialer greunb jeigten fi<h nie großer al*

in biefen Sagen ber 9tott). greimüthig geftanben fte bic begangenen

geiler ein unb oerfpradt)en SlüeS roieber gut su matten ; fic rooüten *ex<

geffen, ba§ ^chroarjenberg burch feinen 2ftarfdt) über bie ©eine ben 3ta<

griff 9topoleon$ auf bie @<hlcfter »erfchulbet unb it)nen auch nac^er,

als jn>ci Sage lang ber tanonenbonner »on (Shampaubert unb SKent*

mirail §u ber großen 2lrmee ^inüberflang, jeben öeiftanb oerroeigert hatte,

©ie backten nur an ben ©ieg. 3Mer Sage nad) bem (Gefechte t>on &oge$

ftanb ir)r §eer n>iebcr in guter Crbnung, begierig bie (Sparte auäjutoefcfn.

3n (Silmärfchen ging e$ nun gen ©üben, unb fdt)on am 21. gebruat

bereinigte fid) 5ölüdt)er bei 9Jcert) an ber ©eine roieber mit ber grofcen

5lrmce. ©eine ©otbaten erroarteten mit ^uoerftetyt einen Xag roie ttn

oon Seipjig, eine $auptfchlacht, bie mit einem ©erjage ben förieg beenten

mufcte: ftanb man bodt) mit faft breifadjer Ueberma^t bietet am geinfce,

150,000 Biaxin gegen 60,000.

9Jttttlertoeile ^atte bie Diplomatie in ^atiüon it)rc griebenöoerhanN

lungen eröffnet. 9cur bie (Srofcmächte roaren bort oertreten, benn mit

bem Untergange be$ 28eltreich$ fer)rte bie ariftofratifdjc 23erfaffung, roelö)e

$önig griebrich ber ©taatengcfellfchaft gegeben, fofort jurücf. Die Heber*

madt)t ber europäifchen ^entarttyie roarb täglich fühlbarer, bie Staaten

jroeiten unb britten SHangeS bebeuteten roeniger benn je, unb e$ rwr

§arbenbcrg$ <3tolj, ba§ er feinen (Staat toieber in bie föeir)e jener leiten»

ben 9fläc$tc eingeführt ^atte. Die SBerbünbeten »erlangten bic ©renken

oon 1792, einige Berichtigungen »orbehalten, unb fteilten sugleich bie

bingung, bafc bie 3)Mdc)tc ber Koalition allein, ohne 3u$ie$ung granr<

reich«, über bie SBertrjeilung ber »on Napoleon unb feinen BunbeSgenoffen

abgetretenen (gebiete entfeheiben foüten. $uf biefem <Safce beftanfcen

Greußen unb föufclanb entfehieben ;
^art unb bemüthtgenb tme er für

granfreich roar legte er bem JÖeftegten bodt) nur eine Befchamung auf, bie

»on ber tief empörten öffentlichen Meinung in Deutfdt)lanb unb Crnglanb

ftürmifdt) geforbert rourbe. §arbenberg roünfdt)tc fogar granfreidt) gänjl#

auSjufchliejjen »on bem allgemeinen (Songreffe, ber nach Slbfchlufc

grieben« jur enbgiltigen geftftellung ber neuen 23erhältniffc (Suropa« fo-

rufen »erben follte. (Sr täufchte fich nicht über ben löblichen $a§, ben

bie granjofen ihrem fühnften geinbe beroahrten, unb fah »orau«, bat

granfreich im Vereine mit feinen alten BunbcSgcnoffcn auf bem to*

greffe ein tytytftyxüfy* föänfefpiet anbetteln rourbe. &uf eine fo tieft

Demütigung beö Gegner« roollte jeboct} Metternich nicht eingehen, wir

nur nach lebhaftem ÜBiberftreben fdt)lo6 er fidt) minbeftenö ber gorberung

an, bat) bie 33ertr)eilung ber (Eroberungen ben Slüiirten auöfdt)lie§lich 3«'

ftehen folle. (Sautaincourt trat anfangs fel)r »crföhnlidt) auf, fo lange

ber ©chrccfcn »on £a Wotfybxt noch nachroirfte. %m 12. gebruar, im

Hauptquartier ju Zxo^ erflärten fich §arbenberg, üKcttemich mtb
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Caftlcreagh Bereit, bem 3mj>erator auf ®runb jener griebenSoorfehlägc

fofort einen SaffenftiHftanb $u Bewilligen; nur föujjlanb verlangte ben

üftarfch auf ^ariä.

(gleich Beim beginne beä Songreffe$ ton (Shatillon Benufctc (Snglanb

He ®elbocrlegcnheit feiner 23unbc$genoffen um einen 2tteiftcrftrci<h feiner

ipanbelfyolitif gu »ollführen. 2Bar irgenb einer bon Napoleons planen

Berechtigt getoefen, fo boch ftcherltch fein famfcf für bic greihett ber

Üftcere. 3cne$ ®leichgctotcht ber TOäe^te, toornach bie ermübete Seit Oer*

langte, toar nicht gefichert, fo lange ein eingiger <Staat auf allen Speeren

nach SBilifür unb Saune [chattete unb ber «Seefrieg, jur ©c^anbc ber

fcfchheit, noc^ *>cn (5^ara!ter be$ priotlegirten NauBeö trug, ^reugen

unb föuftfanb Ratten feit bem S3unbe ber Bewaffneten Neutralität alle*

Seit bie (grunbfäfcc eine« menfchlichcn, bem $>anbel ber Neutralen unBe*

feierlichen ©eere<htc$ oertreten
; fie hofften jefct biefe ®cbanfen gricbrichS

unb Katharinas burd? einen SÖefchlufc beä gefammten GEurobaö anerfannt

3u fehen. (Snglanb aber füllte fieh baburch in ben ®runbfcftcn feiner SDcadjt

Betrogt, Sorb Sat^cart erflärte runb heraus : Ratten wir je bie ®runbfäfcc

ber Bewaffneten Neutralität anerfannt, fo wäre ber frangöfifche £)anbel

nic^t jerftört toorben unb Napoleon regierte noch ^eute über bie SBelt;

niemals wirb ®ro§Britannien auf ben beeren ein anbereS ©efefe an*

kennen als bic allgemeinen Regeln bcS
/f
93ölferrechtö". ©ie bie $)inge

farnben, lagen anberc gragen für jefet ben brei geftlanbSmächtcn ungleich

naher; jubem Beburften fie allefammt neuer ®elbmittel für ben frieg,

inb ber reiche tllliirte war Bereit abermals 5 ÜJtttt. $fb. @t «SuBftbien

»u jaulen. £)aher fefetc (Snglanb fdjon in ber erften ©ifeung, am 5. ge*

»ruar, burch, baj? über bie Angelegenheit bcS ©ccrechtS nicht ocrhanbelt

wrben bürfe. (Saulaincourt roiberf^rach nicht; auch er ^atte bringenbere

sorgen. (So ift eS gefä^en, ba& ber faulfte glecf beS mobernen SßcU

errechtd währenb ber langen gricbenSbcrhanblungen gu (Ehatiüon, *ißariS

mb ffiien gar nicht Berührt würbe. £)ie öffentliche Meinung, Blinb Be*

seiftert tote fie war für baS glorreiche UBion, fanb an Slllebem fein Arg.

(Sinmal im 3uge fud^te Sorb (Saftlereagh fogleich noch rinen 5Wcttcn

üeblingSgebanfen ber Britifchcn <ßolitif ju oerwirflichen unb ben Nieber*

anben eine genügenbe ABrunbung ju fichern. Niemanb wiberfprach, oB*

.leia) man boch foeBcn erft Befchloffen hatte alle (SntfchäbigungSforberungen

i« jum gricbenSfchluffe $u oertagen; benn Niemanb mochte c$ mit ber

ro§en (Weltmacht oerberBen, unb üBer bie euro&äifchc Nothwenbigfeit beS

lieberlänbifchen ©cfammtftaateS waren Alle einig, Äm 15. geBruar fam

m Hauptquartiere ju XrofyeS ein SBertragSenrwurf gu @tanbe, toornach

ie alte hollänbifche 9?epublif unter bie erbliche t>errfchctft bcö §aufe$

"ranien geftellt unb burch ©elgien fotoie burch ein «Stücf bed beutfehen

tBeinuferd mit Äöln unb Hachen ocrgrß&crt »erben follte. Auch färben*

erg ftimmte im SBefcntlichen ju unb machte nur einen Vorbehalt ju

IreitfÄfe, 2>tutt4e ©<f«i$tt. L 35

Digitized



546 I. 5. Sitte ber Jfrieg*jcit.

(fünften ber beutfd?cn 9iorbroeftgrenge
;
gang fo tief in rein beutföe* l'anb

toottte er bie §oüanber bo# nic^t hinübergreifen laffen.*)

Unterbeffcn roaren bic erften ^a^riehten ton ©lü<$er3 Unftlürfdfaüen

im grofcen Hauptquartiere angelangt. <£$ fehlte nicht an fpottifeben

merfungen: fo tyatte fidj ber SBorroifc ber Keinen Äopfe be$ fchlcjij&n

§ccrc8 boer) beftraft; roarum rooüten fie auch flüger fein alä bie &et$<

heit ber Ü)uca unb Langenau? <©tärfer alä bie ^c^abenfreube toot tc4

ber Breden. 3n fy&cfyfter Slngft »erlangte Stetternich bie fchleunigc $e

enbigung be$ unglücffcligen Kriege«; eä fam fo rocit, bafc Cefterrfii

gerabegu bror)te fid) oon ber Koalition loögufagen.**) Unb im felben

2ftaj;c touch$ Napoleon« (Starrfinn. ^Höbatb nach feinem erften fcfolp

nahm er bie an Gaulaincourt crtbeilte Vollmacht gurücf unb befahl Uu

(Scfanbten, auf feine gorberung ber Slüurten eingugehen. SKit mcuicn

befangenen, meinte er trofeig, pflege ich nicht gu unterhanbeln. S)ie Ss»

lition fchien ber Sluflöfung nahe. £)ie hochmütige Kennermiene, fcelfc

ber ßgar gur @d^au trug, oerlefcte ben bftcrrcichifchen (Stolg. 2fa<h

benberg geriet^ in Unruhe, al8 er erfuhr, n>ic bie töuffcn fich in £anjii

häuslich einrichteten unb ihre preufjifchen ©affengefä^rten faum in tk

©tabt einlaffen rootlten. 92ur ein grofccr XBaffenerfolg fonnte bic

ftimmten Kcmüthcr oerfö^nen. ©chroargenberg aber roar auch jefct, nai

ber Sieberoereinigung mit SMüeher, nicht genrillt feine offenbare Uefw

ma du gu braueben ; er gab ben Kebanfen einer GmtfcbcibungSfcblaebt rrietet

auf unb befahl, ftchcrlich auf baö Anbringen ber öfterretc^ifc^en £iplc

maten, ben föücfgug nadt) bem ungtücffeligen ^lateau oon ßangreä. fo
tiger benn je gerieten bie beiben Parteien aneinanber. 2)er SSnig fflgtf

nach feiner ehrlichen 2Irt bem Dberfclbhcrrn bie ^ärteften Sandten tri

®cfi$t, ber (Sgar ftritt fich lebhaft mit ben ÖorbS Hberbeen unb <$an<

lereagr).

Da fam Rettung bur<h bie fd^Iefifd^en gelben. Cberft ®rolnwii

ftellte feinem getbmarfchalt oor: angefa^miebet an ben f. f. Äriegäratö p
lange man bodt) nimmermehr an$ 3icl-, ttrie nun, roenn bie fdhtefifchc Erraff

fid) abermals oon bem $auptr)eerc trennte, nochmals norbtoärts an tk

iDlarne marfdt)irte, bort bie (iorpS oon ißüloro unb SEBinfcingerobe, bic an?

iöelgien ^eranrüeften , an fid) göge unb atfo oerftarft grabeön>eg^ %tyn

^ari« oorginge? (5« toar als ob <S<$arn$orft felber burc^ ben 2)te

feine« feurigen (Schüler« rebetc; fo einfaa), grog unb fü$n erfaßten bei

^lan. ©lüd^er griff mit greuben ben glücfliefen Kebanfen auf,

fofort an ben ßönig unb ben Agaren, bat fie um ©cne^migung be$ Unter-

nehmen«. 3lm 25. gebruar tourbe gu iöar ein großer firieg«rat^ r

*) ^arbenberg« Zagebu<$ 15. gebruar 1914. dafttcrcag^« SXrttfdbnft fi^ff hf

9iicbCTlanbe, 28. 3art. 1815.

**) ^rbenberg« Xagcbu^ 14. gcBraat 1S14.

Digitized by Google



JöiucpfTö jttwter i'caricp aui yane. 547

galten unb na$ heftigem Streite ber Antrag 5ölü<$er3 angenommen.

3ene$ fonberbare SBer^ättnife , ba$ im lefcten Sommer nur t$atfä<$li<$

Beftanben hatte, erhielt jefet bie amtliche Slnerfennung: ba$ Heine f^lepf^e

§eer übernahm ben $auptfto§ $u fügten, bie grofcc Slrmee serbelt fi<$

abmartenb. Der 3lu$gang be« gelbjugS, fd&rieb griebri<h Sßilhelm feinem

gelbmarfchall, liegt fcon nun an junächft in 3$rer £anb.

SBa^renb ©lücher feelenfroh, ohne erft bie Crrlaubnifc ber 2ftonar<$en

a^utoarten feinen jtoeiten SWarfch gegen $ariö antrat, nnebcrholte fi<h

im großen Hauptquartiere tagaus tagein ba$ alte Spiel. „Die (Erbitte

rung unb baö SWi^trauen £)efterreu$$ finb auf bem ©q>feI
/# — flagte

ber Staat$fan$ler.*) Unaufhörlich lieg ber Omperator bie Cefterrei^er

burdj geheime 3uf<hrifan Bearbeiten, unb ßaifer granj ging auf biefe

rertragStoibrigen Sonberfcerhanblungen mit serbächtigem Eifer ein. ©eilt

3$r noch immer, fc fragte Söerthier ben Cberfelbherrn ber Slüiirten, Euer

reinftcä 33lut bergie&en um bie übel beregnete 9ia$fu$t $hti$lanb$ unb

bie fclbftfüchtige ^olitif (SnglanbS su befriebigen? Die Slngft *or ber

Uebermacht beä (Sjaren laftete fchtoer unb fehlerer auf bem SGMener Ca*

Binette. Da« ®lei<$gettri$t in Öfteuropa ju fiebern — bic$ bezeichnete

®cnfc in feinen Briefen an Äarabja al$ bie Hauptaufgabe ber näehften

Bufunft; ein griebe, ber ben granjofen baö linfe 9?^einufer überlaffe,

fei immer noch toeniger traurig al$ ber Stur^ Sftapoleonö. Unb toaS

anbcrS al$ bie Entthronung be$ Schtt>icgcrfehnc$ fonnte bie golge fein

trenn ber 3"8 Sehlcfter gelang? Die Unmoglichfeit mit biefem Spanne

einen ehrlichen grieben ju fdjliefcen lieg fi<$ feit ben Erfahrungen bon

(^atiüon nicht mehr fcerfennen. Der üftenfeh mu& ^mmter! — barüber

mx nur eine Stimme in ber preujjif^en Slrmec. Unb fchon traten feine

ajücflichcn Erben auf ben Schauplafe; ber ©raf ton SlrtoiS erfc^ien in

JJranfreieh, im föücten ber oerbünbeten $mt unb fanb an Stein einen

fcarmen gürfprecher. Der beutfetye Staatsmann toufcte toohl, toclch ein

Skgnifc e$ fei ein Hmfcherhauä, ba$ *m *x längft »erfunfenen 3eit an*

geborte, jurücfyuführen. Der Ejar $a§te bie fteife ^offart ber Söour*

fronen, ber ßönig liebte fie nicht ; unter ben öerbünbeten Monarchen geigte

allein ber toelfifche ^rinjregcnt, al$ unbebingter Anhänger bcö göttlichen

8onig$recht$, lebhaften Eifer für bie alte Dtynaftie. ®lei$ü>ofyl getoann

tyte Sa^e täglich an ©oben, benn 9£iemanb toupte einen anberen 9iad^

feiger für Napoleon »or^ufd^lagen.

Um fo ängftlid^er ging £>fterreid) ber Entfchcibung auö bem SBege.

S)atte man ben 3U8 ©lüd^erö leiber nid^t »erhinbern fbnnen, fo burfte

minbeftenö Schtoar^enberg nidjt« (Sntfcheibcnbe« toagen. Seine Gruppen

füllten fid^ fd^on gan^ niebergefdalagen con bem etoigen ^ücfjuge unb
ben jieüefen $)in# «nb $ermarfchen. 3n ber ^toetten Hälfte beö DeccmberS

/ CKitbenbcrg« Xagebu^, 27. fctbroar 1514.
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toaren bic Spifcen bcr gro§en Hratee in granfreid) eingerüdt, unb j$t

nacty me$r al$ jtoet Monaten, Ratten biefe gewaltigen SRaffcn nodj tme

einjige Sctylacfyt gcfcfylagen. 2Bie ein N
Jlebelbilb festen bic natye ipaianftafo

t>or ben zlugen bcr Entmutigten ju oerfdjnnnbcn. £a fetyt 3$r fca$

bcr Sdjrcden ift — fagte Napoleon beftiebigt ju feiner @arbe. tii$a!$

am 27. gebruar baö ßorpä Cubinotö, eine läc^erltcbc -Dftnberja^l, bei $ar

auf ben Jpctyen über ber &ube erf<$ien, oermieb ©djtoargenberg abermals

bic Sdjlac^t, räumte SÖar, lieg bie geinbe ftd) gema<$lic$ in ber Statt

unb im X^alc bcr &ubc ausbreiten. £)a oerlor cnblid) Sonig grietrii

Sityetm btc ®cbulb, übertoanb feine @<$üc$tem£cit unb geigte toicter nfe

bei ftuim fein gefunbcS militarif<$e« Urteil. €r gteang ben Cberfelbberm

ben Angriff gu befehlen. SD^it lautem 3ubel ocrna§men bie 8olbatrc

bie $ci§erfc$nte Sunbc. Cbtoo^l bcr Ocfterrci^cr allgu ft>at unb nur

mit einem Steile feineö £eerc$ ba$ treffen begann
, fo nmrbe boa) n

ferner (sieg erfochten. (SS n>ar ein froher Xag für ba8 fcntglta^e §aus,

benn fycutc ritt griebrid) ©tltjelmä Reiter ©o$n, $ring ©iltyelm an ta

«Seite beS 33ater$ jum erften male in bie <Sc$lac$t. £ie Suffigiere titycfa

gufrieben, als ber fctyöne fiebje^njä^rige 3üngling im furchtbaren Staad*

regen gang unbefangen feinen Slbjutantcnbienft terfa^ unb nac$$er WA

bem altberütymten ruffif<J)cn SHcgimente $aluga ben be§errfc$cnfcen §üac:

ton SRalepin fyinaufftürmte. (Sic meinten, auS bem fennc nca) einmal

ein anberer 'ßring $ctnri<$ toerben; Une^rerbietigc ftctften au<$ fa)en $ft'

gletctyungcn an gtoifctyen biefem frifc^cn §elbenftnne unb ber äfttyctifaVn,

gang unfolbatifdjen 9latur bcS geiftreic^cn ftronpringen.

T)cr (Sieg tourbe, nadj ber ®etootyn$eit bcö großen ^ausquartiert

nidjt oerfolgt; immerhin ftelltc er ben ©nmutl) in ber (Koalition netb*

bürftig roieber fyer. ©ie etnft bcr Xeplifcer Vertrag auf bie Aulnci

©djladjt, fo folgte auf bie €5ctylac$t *>on ®ar ber Vertrag oon £$auraciü.

91m 1. 9Jcarg tourbe bie grofec Sllliang feierfidj auf gtoangig 3a£rc er»

neuert Spanien, Stalten, bie @c$tt>cig unb bic terftärften fieberte

foüten beim gricbcnSfctyluffe tyre öolle Unab^ängigfeit erlangen, bic beut'

f$en fouoeränen gürften „vereinigt toerben burc$ eine foeberatioe Vertat'

bung, toela)c bic Unab^ängigfeit £)cutfc$lanb$ fiebert unb »erbürgt".

3nbeffen erreichte ©lüd)er baö SWarnct^al; aber ba Stapoleon, tie

(^cfä^rbung bcr $auptftabt rafd^ erfennenb, i^m folgte, fo »i^en bk

^a^tefier in (Hlmärfd^cn gen Horben au« unb trafen bei (soiffon« nm

S3ülott)ö $eer gufammen. !J)er Eroberer oon §>oüanb entfette ftc^, aW

er neben feinen oottjätyligcn, in ben behäbigen flanbrifd^en SBinterquai'

ticren too^l genährten ©c^aaren bic fd^mad^cn Bataillone tycrU, bt«

fc^mu^tge, t>crü)ilbcrte unb oertoa^rlofte ^riegöoolf erblicfte. UntoiHnir'

lic^ gebauten bic (generale an Jene Xage tor ber 3orn^OTfcr ^fy^1

ba $onig griebric^ feine bifftgen ®ra$tcufcl mit ^Do^naö frifajen Iru^
vereinigte. Unb toetc^e Stuften für bie 3ufunft! 3)a« ^rcutiWefcfr
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^attc baä @röjjte get$an unb baä «Sdjmcrfte gelitten, bic iölüt^c bcr norb*

beutf<$en 3ugenb lag auf ben <Sc$lactytfelbern. Selbft ®neifenau öcrlor,

toenn et bic gelitteten <Sc$aaren mufterte, aufteilen feinen föniglidjen

gto^mut^ unb fragte beforgt, ttrie biefer (Staat mit erfc§o>ftem $au$l)alt

unb gef($toä<$ter &rieg$mac§t ben faseren $amj>f um bic Leitung bcr

iöcute befte^en foüe. Do<$ bie €?tunbc brängte. Napoleon tyattc bie

Muffen bei (Sraonnc, aüerbing« unter furchtbaren 93erluften, jum föücf-

$uge genötigt unb föritt am nebligen borgen be$ 9. 2ttära burc§ bie

jumpfigen Mebcrungen bcr Ivette gum Singriff fcor gegen bie gelfcnftabt

t'aon, ben <Stiu#unft M 2)lüd&cr'föcn £eere$. Der Sd&lad&ttag verlief

c^ne (Sntföeibung. 9lm f^äten 2lbcnb erft toarfen fic$ j)oxl unb äleift

auf SWarmontS &oxp&, ben regten glügel be$ geinbeS, unb ^ier, bei

%tf)\&, entfpann fic$ jene« fcfyaurige 9iac$tgefec$t, ba$ ben ^reujjcn na<$

fo oielen SWißerfolgen lieber bie erftc €>iegc$frcube fdjenftc. 3ucrft führte

$rin$ Sil^elm feine oftpreujjifdjen Bataillone im Sturinfdjrttt, bei rau*

[ajenber gelbmufif, SllleS nteberfcfymettcrnb burdj ba$ Dorf unb barüber

£tnau$; bann räumten bic i'ittfyauer, *So§r$ branbenburgifc$e £mfaren

unb bic fc^nxir^cn Leiter mit ben £obtenlo>fen unter ben erfdjrccftcn

geinben auf. Da« ganje SorpS toarb gerforengt, ließ fünfunboiergtg ®e*

ja)üfee in ben f)änben bcr (Sieger. 2)orf aber hatte in bcr ttulben $>cfe'

jagb biefer ÜCage einen greunb gefunben ; ba« §er$ toarb ujui bo$ toarnt,

twnn er ben Sftann oon ^ollcnborf fo neben fic$ galten faty, immer

Rar, fieser, gang bei ber (Sa$e. 9to<$ eine ©eile, unb bie $curic$8 er-

jagten fid^ tertsunbert, ber harte Sitte habe nach altem germanifchem

&riegcrbraudhe mit feinem iameraben Äleift Sörüberfchaft getrunfen. 5lm

nädjften borgen fehien baä (Schicffal be$ 3mj>erator$ entfärben, ßeinc

3R£gli$fcit, nad) bcr völligen Äupfung be$ regten glügel« noch bem

nunmehr breifadj überlegenen £>eere ber 33erbünbeten gu nnberftehen *, unb

baju toieber tote bei VEeipgig nur eine einzige 9tü<faug$ftra&e
,
burch ba$

©umpflanb ber Settel Allem 2lnfdt)ein nadt) mußte bie« alte gelfcnneft,

bad fcor neun^unbert Sauren ber einzige ©efttj unb bie lefctc 3uflucht beä

jungen franjöftf^en ßomgthuinä getoefen, nun ben Untergang be$ neuen

ÄaiferthumS fehen.

3efet aber geigte fich, toaS ißlücherö glammenblicf, toaS fein gebicteri*

föer Siüe bem bcutWen ^cere toar. Der gclbmarf^all toar erfranft, er-

i^öpft an Öeib unb (Seele oon ben furd^tbaren Aufregungen biefer Socken,

unb feit er ni#t me^r befahl, erfüllten $)a| unb (Streit ba$ $)auptquar*

tiet. 3ene Ueberfülle öon f^roffen, ftarfen Sfcarafteren, toorin bie 8tärfc

brt $>rcu§if($en §ecre« lag, lourbc nun gcfäfcrlicty. ©cber 3orI nod^

Äleift noa) ©üloto n?oütc fid^ bem 'Jtyantaften Öneifenau untcrorbnen.

Xer alte ®roll braa) toieber au«; c« fam fo toeit, ba§ J)or! bie Slrmcc

yx tcrlaffen bro^te. ®neifenau aber toarb burd^ biefen $a>\\t nur be-

itatft in ben oorfid&tigen (^rtoägungen, bie i^n fc$on ipä^renb bcr legten
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Xage be$errfc$t Ratten; er mochte na<$ fo üielen Däfern bic ^erantwer»

tung für einen neuen Mutigen Stampf nidjt übernehmen. (Sä roar tte

patriotifdje Sorge um Greußen« 3ufunft, roaä biefen einjtgen gro§en

Mißgriff feinet gefbtyerrnlcbenS fcerfdjulbete. durfte man jefct, ba ftayo«

IconS Stur$ bodj in fixerer 9lu$fid)t ftanb, bie Struppen abermals fdjfcacfren

unb alfo bem £aufe Öefterreidj bie greube bereiten, baß Greußen beim

grieben$fc$luffe fein $eer mel)r befaß, toie bic« SKabefefy fcfym in granf*

furt freunbnad?barlic§ gen>ünfc$t §atte ? Botyen fcorne^mlidj f)ob biefe polt*

tifdjen Bebenfen mit $ac$bru(f $ert>or unb überzeugte feinen feurigen

greunb. 9toc$ einmal rettete ben Omperator eine »unberbare ®unft bd

®lücfe$. Unoerfotgt burfte er abjie^en unb alsbalb roenbete er ft4 ben

33ort$eil ber inneren £tyeration8tinie gefd&icft benufcenb, ttrieber gegen bic

große Slrmee. Sdjroaraenberg roar nae$ bem Siege oon Bar, ftatt gerate

$u auf ^ariS lo^uge^en ober ben Ömperator im dürfen ju bebro^cn,

roieber naety ©üben ausgewichen. SÖeitab oon ber offenen Siege8ftraB<.

bis nae$ SenS im frcunblidjen 2^ale ber ?)onne, ftanben feine $eer'

faulen aerftreut. $)ie Greußen größten: ob e$ benn toiber bic $atur

eine« $fterreic$ifc$en General« fei, fein &kl auf k«n fürjeften SÖege ju

erreichen ? Stadler brängte bef 3öuberer ein fdjroaefjeS fransöfifc$eS ßorr^

&on ber Seine $urücf unb getraute fidj roieber eine Meine Srrecfe nort>

Wärt«, bi$ $ur ?lube vorzugehen. $)a$ (Henb biefe« jämmerlichen SJtfc*

3ugS wollte fein Gmbe nehmen.

£>a wenbete fich ptitylich bie ^olitif beS Liener #ofe$. Ratten wt

Jecha Söoc^en bie UnglücfSfäüe ber fe$(efifc§en Strmee ben ®ang be« Gen-

greffcS von (Shatitton btirdhfreuat, fo wirfte jefct umgefehrt ber Abbruch ber

bipfomatifchen SBcrhanblungen ftärfenb unb anfeuernb auf bie gührung be*

Kriege« jurücf. SBergeblich »arteten bic Bevollmächtigten ber HÜiirten feit

bem 17. gebruar auf bic Beantwortung ihres Ultimatums, vergeblich fua)tc

$aifcr granj ned) am 10. ÜJrarj burdh einen mahnenben Brief ben Starr'

fiun feine« SchWtegerfohneS 31t brechen. @rft am 15. ÜDtöra 8a & teaulaincourt

eine beftimmte (grwiberung, unb fic lautete in Wefentlichen fünften ab'

lehnenb, ja ftc war für Cefterretdh noch weniger annehmbar als für w
anberen dächte; benn währenb 52a|Jo(eon bic Abtretung ber 9?^etntanbe

enbti^ jugeftanb, bie ?luf(öfung beö ^K^ciubunbe« jugab unb nur Berg unD

Saufen i^ren biö^erigen (Souveränen fiesem tooflte, behielt er anbererfrit«

ben italienifc^en Königsthron feinem Stieffo^ne öugen oor. So ftiep ber

»erttenbete n>ie mit 5lbfid^t bic einige ber berbünbeten ÜWac^te, bie if>m

aufrid^tig toofyl rootttc, jurücf, unb mit gutem ®runbe fagte ©neifenau:

„Napoleon ^at uni befferc ^ienfte geteiftet atö ba« ganje §eer ber

matifer." SDietternidb; mußte cnbltd? erfennen, baß bem Unfeligen nidbt

me^r 51t Reifen, baß ber Untergang beö ^aiferreic^« unt?ermeiblia) fear.

$m 10. Watt erftarten bie 33erbünbeten ben Kongreß für beenbigt, unb

fofort offenbarte fid^ ber Umi"djtt>ung ber öfterrei^ifd^cn ^olitif in ber ge*

Digitized by Google



351

fce&enen Stimmung be« Hauptquartier«. SOÜt ungetoohnter Qrntfchtoffen'

$eit jeigte fich ©chtoarsenberg am 20. flflärj bei tCrctö an ber Slube bereit

eine flacht gegen ben Omperator ju toagen. £)ie &u«führung be«

glücflictyett ®ebanfeu« toar freiließ fchlaff tote immer; nur bie XrUppen
Srebe« gelangten in« (Gefecht, immerhin tourbe Napoleon genötigt, am
naa?ften läge nadt) fchtoeren 33erluften ba« Schlachtfelb ju oerlaffen, unb

nxiö ba« 33eftc toar, bie große ftrmee fing bodt) toieber an fich ju regen.

X>er ®efchlagene faßte nun einen tollbreiften, auf ben (Sharafter be«

§egner« beregneten (Sntfchluß; er umging in toeitem 33ogen ben regten

pgel ber Sieger unb 30g ofttoärt« nach ©t. SDijier, um in ben töücfen

ber SBerbünbeten ju gelangen. (Sr hoffte, ©chtoarjenberg toerbe, beforgt

für feine SRücfyugSlinie, fofort ben Slbmarfd) nad) bem 9?^eine antreten.

(Hnige ©oc^en früher ausgeführt toäre ber feefe Slnfchlag ficherlidh gc*

fangen. 3efct aber fügten alle 9ttadjte, aud) Defterreidt), baß ba« un*

»ürbige ©chaufpiel ber jitternben Uebermadjt ein (Snbe nehmen mußte.

£8 ftanb toirflidt) fo toie ®neifenau nachher bem alten SRüchel fchrieb:

„2o 3ogen toir enblich nach *Pari«, nicht au« Ueberlegenheit ber bafür

frrechenben ®rünbe, fonberu toeil nicht« Slnbere« übrig blieb unb ba«

Verhängnis bie große 2lrmee bahin ftieß." 211« ber ^ax in ©ommepui«
am 24. üftärj au« einem Briefe Napoleon«, ben bie tofafen 33lüd>erö auf*»

gefangen, bie Slbfichten bc« geinbe« erfuhr, ba forberte juerft Xoll ba«

Selbftoerftänbliche, ba« ben Ueberflugen fo lange unfaßbar getoefen: ben

2Rarfch auT Straße toar nahezu offen, bereinigt mit ber

nahen fehleren 3(rmee fonnte man bie fehtoachen GEorp« be« geinbe«,

bie noch im SBege ftanben, leicht übertoältigen; ein ftarfe« föeitercorp«

unter ©infctngerobe follte jurücfbleiben, um ben Imperator, beffen 9lame

je|t bech allmählich feinen alten 3auber oerlor, über ben 3"S ber großen

Srmee ju täufchen. Sllejanber ftimmte ju, er fchmachtete nach Vergeltung

für ben <£in$ug in 9fto«fau. %m felben läge erflärten auch ber ftönig

unb (Schtoarjenberg in einem $rieg«rathe 3U SBitrty t^rc 3uftimmung.

3(ufathmenb empfing iölücher bie entfeheibenbe Söotfchaft : „nun h?ißt

e$ nicht mehr blo« bei un«, fonbem überaü Momart«!" SDort in 5Mtrt>

erließen bie SBerbünbeten auch eine öffentliche (Erftärung, toorin fte bie

franjöftfche Nation gerabeju aufforberten, burch ihren freien Söillen bem

Werblichen ©hfteme biefe« flaiferthum« ein 3iel $u fefeen; nur bann

fei ber grieben (Suropa« gefichert. $)ie lefcte ©rücfe toar abgebrochen.

Selbft $aifer granj fyatte f«nc« ©chtoiegerfohn aufgegeben, er blieb in

$urgunb jurücf um ber Entthronung nicht perfiJnlich beitoohnen ju

muffen. ©0 ging e« benn enblich toefttoärt«, quer über bie unheimlichen

sdjlachtfelber be« gebruar«, unb noch einmal raften über biefe blut*

flebüngten ^efilbc alle ©chreefen beä Kriege«, al« bie Ü)it>ifion ^3acthob

am 25. sJKarj bei £a g6re (Shampenoife gleichzeitig oon ber f$(cfif($cn

unb ber §auptarmee ereilt tourbe. ^ettungölo« oerloren üerfchmähte ber
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tapfere frauliche (General bie Kapitulation, bic ihm griebrieh SBilhelnt an»

bot; fo blieb nichts übrig als eine graufige ^c^Iäc^tcrcu Schaubcmb fafcn

ber tönig unb fein <So$n SBilhclm, tote bie ilanonenfugeln bur<h ben

Sufammcngefetltcn Sftenfchenhaufen lange gurren zogen unb bann bie

Leiter mit ber Hänfen Söaffe ^ineinf^metterten. 3^rer oicrtaufenb er*

gaben fich enblich, fünftaufenb lagen tobt am iöobcn. GrS toar ein 2tyu>

fpiel ber SScrnichtung, toie cS in prahlerifchen Schiachtbcrichten oft §<*

fdt}ilbert, feiten totröich erlebt toirb; alte toetterfefte Offiziere fah man

erbleichen, toenn auf biefen £ag bie SRcbe !am.

Sohl toar cS bic ^öd^ftc 3eit, ba§ ben oerftimmten Gruppen enblt$

toieber bie 3uoerfi<ht kcS (gelingend fam. $euer fanb fidt) fein ßlaufcträ-,

ber, toie nach ben oerlorenen Schlachten bcS legten grühiahrSfelbsugS, tun

Heere bic unoermeibli^e ^ottytoenbigfeit bcS ®cfchehenen ertoiefen ^änf.

£ie benfenben Offiziere tougten allcfammt, ba§ eine beifpielloS matthew

ÄriegSführung baS 23lut ber Deutzen unb bcr puffen in Strömen nufclcS

cergoffen h«tte; bie fabe Schönfärberei bcr amtlichen fönegSberichte bc4

großen Hauptquartiers begann bcr $rmee felbcr jum &cl 3U toerben. Ston

cnblidj toar ber SÖann gebrochen, aller ®roll oerftummte oor ber bcfeligcnben

<$ctoijsheit ber nahen legten Grntfdjcibung. Napoleon blieb in bcr X$at

einige Xage lang in bem $£al?ne, baß bic große 3lrmcc ihm gen Cften

folge; alä er enblich feinen 3rrthum erfanntc unb in ^ctoaltmärf^cn

herbeieilte, fonntc er bie bcbrofyte ^auptftabt nicht mehr rechtzeitig er»

reiben, baS S3crhä"ngni6 nicht mehr toenben.

Üluf bem Scgc bcr 23erbünbeten ftanben nur noch bic gelitteten

(SorpS oon 3Karmont unb üflortier. Schtoar$enbcrgS langfamer 3ßarfcb

getoährte u)nen bic 3cit <J$ariS $u erreichen. £5ic beiben 9Äarfchalle be>

f^loffcn, obgleich Marie tfuife mit bem tönige öon 9fom an bie 2m
flüchtete, oor ben dauern bcr §auptftabt eine lefcte (Schlacht $u toagen.

^erftärft burch üiationalgarbcn befefeten fie mit 34,000 Mann bie Dörfer

ber Bannmeile unb bie fteilcn Anhöhen, toelchc bic Stabtthcilc bcS rechten

SeincuferS auf bcr 9iorb* unb Oftfeite in tocitem S3ogcn umfrän$en.

Marmont ftanb auf ber fechten bis h^n"Dcr 3um 3B«lbc oon SBincennel,

bicht am 3u fcintmenflu§ ber ©eine unb Marne, Morticr hielt jenfeit^

beS £)urcq*@analS unb lehnte fich mit bem äufjerften linfen glügel an

ben §ügel beS Montmartre. £>er Äampf gegen bie 100,000 Mann ber

35erbünbetcn toar, trofc bcr feften fofitionen bcr gran$ofcn, oon wni'

herein auSft<htSloS; glcichtoohl toarb er überaus blutig, $>anf ben un>

glüeflichen Slnorbnungen beS großen Hauptquartiers, baS feine Ucbcnnacbt

toieber nicht rechtzeitig zur ©teile brachte. «Schon feit bem Morgen tri

3a März fämpftc ^rinz Sugen mit feinen Muffen gegen baS Zentrum

ber granjofen, nahm baS £orf "»ßantin, oerfuchtc bic Hochebene öon 9*
mainoillc gu erreichen, toarb getoorfen unb $axt bebrangt, bis enblieh bie

ruffifdhen unb bic allgu lange pebantifch gefeinten preu^ifchen ©arben
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i$m ßuft matten, Die ®arbc erfrürmte unter Cberft 9lloen«leben bic

Batterien bei ^antin, toährenb bie Muffen ben SSergfirchhof ^&re ßa

(S^aife mit ber blanfcn Saffe nahmen. SBeit fpäter toarb ba« Gefecht

auf bem regten glügel ber granjofen eröffnet; ber äronprina oon ©ürt*

temberg fefete fich im ©albe oon 2$incennc« feft, behauptete ftch bort unb

crang am Nachmittage bi« an ba« Ufer be« gluffc« »or. 3luch bie fehle*

ftftye tlrraee gelangte erft fur$ oor ütttttag jum Kampfe gegen ben linfen

glügel be« geinbe«. 2£er ^ättc bem franfen 3Mü<$cr verbieten bürfen,

an folgern @hrcntage bem ©türme ber Deutschen auf ben „<2>anft Härten"

beijutro^nen ? Die entjünbeten klugen mit einem Damenhut unb ©chlcicr

beteeft l^ielt er mitten im (Getümmel unb fah mit an, toic feine tuelgc*

prüften Schleper nod) einmal, nrie einft bei Gödern, unter bem $reuj*

feuer ber feinblict)en Batterien fämpften. 2lm Nachmittage mar bie ganje

l'inie ber 3Serbünbeten im ficgreicfycn SBorgehen
;
^rinj SBilhelm ber Weitere

^atte bereit« bic Sanieren ber ©tabt erreicht, nahebei erftürmten pfeift«

Iruppen mit gefälltem Bajonett ben $ügcl mit ben fünf ©inbmitylen

neben bem üttontmartre, unb auf ber guttat ber granjofen brangen

Sangeron« puffen an ben ftcilen Slbhängcn ber Steinbrüche be« 3ttont*

martre empor bi« hinauf $u ben ftaffelformig aufgehellten Batterien. Da
iprengten Slbjutanten heran, tocijjc Xüchcr in ben §änben; bic Schlacht

n?ar beenbet, "ißarte ^attc capitulirt.

Sange gelten bie (generale neben ben 9ttühlcn auf ber §öf;e unb

betrachteten fdjiueigenb bie bejttjungene Stabt; bie ftumpfen Zffüxmt oon

^totre Dame unb bie Kuppel be« Pantheon glänzten im Slbenbüchte. 2luch

Oberft 33eloto trabte herauf mit feinen Öitthaucrn ; er mujjtc bodt) Raiten

toaö er in £tlfit oerfprochen unb feinen 3ungen bie £>auptftabt be« gein*

bc$ geigen. SReuntehalb Öahrhunberte toaren »ergangen, feit unfer Äaifer

Otto II. auf biefen Mügeln feine Slblerfahnen aufpflanze unb bie Stabt

ba brunten burch bie $allelujahrufc feiner Streiter fehreefte; feitbem toaren

Snglänber unb Spanier unb auet) einzelne Weiterlaufen beutfdjer Sanb«*

fneä)te bis in ba« $>era ber franjöfifchen Wlafyt eingedrungen, bodt) nie*

mal« toieber ein beutfehe« $ecr. SBie furchtbar toar bann ba« unglücf"

lia)c Deutfchlanb burdt) bie Uebermacht unb ben Ucbcrmuth biefe« böfeften

aller Nachbarn mijShcmbeu toorben, alfo baj$ fcfyon ber große Äurfürft

ber (Sinfictyt !am, nur ein 3U& nach ¥*ffo Wnne bem 2Bcltu)eil bic

Staatenfreiheit, ba« bauernbe Gleichgewicht ber ÜWächte toiebergetoinnen.

:ftun lag ba« neue SHom gebänbigt, eine unabfehbarc 3utunft ooll frieb*

ütt)en ^ölferglücf« fchien fich aufeuthun oor ben entjücftcn ©liefen ber

fampjeSmüben ©elt. Die Deutfdt)en glaubten ba« Unrecht steter 3ahr-

^unberte gefühnt, al« am nächften 2:agc ber C^ar, ber Bnig unb Schaar*
jenberg an ber Spi^e ber oerbünbeten ^ecre ihren Einritt hielten burch

baö SWartin«thor, ba« noch an ftönig Subtoigö beutfehe (Srobcrungöfahrten

erinnerte
*, barauf ging ber 3UÖ «ntcr bem rafenben 3ubel ber bichtge-
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brängten 33olf3maffen bie breiten Söoutebarbö entlang nach bem flafc

tfubtoigä XV., too einft bie (Guillotine ihre SÖlutarbeit gethan, bann auf

bie Grfyfäifctyen gelber jur prunfenben ipeerfchau. ©er hätte pdf aucö

nur träumen laffen, bajj biefelbcn preußifchen Sahnen noch jtoeimal binnen

^toeier 2)Jenfchenalter beffelben ©egeä jie^en nuirbcn? ®lücflicher toat

bodj ^iemanb alä jene beiben großen £>eutfchen, bie nun glorret<$ n»

füllt faf;en, toaS fie fiä) einft auf bem Seidiger Sflarfte in bie $anö

oerfprochen Ratten. ®neifenau fd?rieb: „2Ba$ Patrioten träumten unfc

(Sgoiften belächelten ift gesehen;" ©tein aber fagte in feiner toua)%n

Seife: „£er 3ttenfch ift am #oben!"

3u ber alten §eunath ber gaüiföen Unbeftänbigfeit, in ber «tat:

1$ari3 n>ar bie (Erbitterung gegen ba8 föaiferreich früher unb lebhafter et'

macht als in ben ^rooinjen. £)ie fo lange entfc^Iummerte i'uft an Srin!

unb ©iberfprud) mürbe mieber rege, bie hieben ber SDppofition im ®cff*>

gebenben Storker fanben tauten Sffiiberhall, bie conftitutioneüen 3been au*

ben Anfängen ber föebolution lebten auf, ba$ geiftreic^e 2*olf begann fcie

bumpfe ©rille, bie über feinem öffentlichen ßeben lag, als einen unnahh<

liefen 3ttjanö 3U empfinben. SÖet Imperator ^atte mit munberbam

Äenntnifj be6 3$olf«ä)araftcr« bie nationale ©taatsform be$ neuen gran!'

reiche ben centralifirten 33eamtenftaat auf biete 3ttenfc$enatter hinau« fm

begrünbet £)ie <5pifce biefeö mächtigen ®ebäube3 blieb gteichmohl unge

fiebert, ©obatb baö ®lücf ben $errfcher floh ntugte er empfinben, fcaj

er boch nur ber <5rtr>ä^tte be$ 33olfe$ unb ben Millionen perfönlich

anttoortlid) mar; auf streue fonnte ein Regiment nicht rennen, ta*

grunbfä^lich nur ben gemeinen ^hYÖe^ benufcte. ©chon al$ man im

gebruar bie (befangenen ©on ben ©chtachtfetberu ber Champagne bur$ t\t

^Parifer ©tragen führte, mürben fie nid)t mehr mie fonft mit triumpbt'

renben 9?ufen, fonbern mit ^ebauern unb ÜDcitteib empfangen. Seit ben

^iebertagen beS Wlaxi bollenbete fiä) bie Umftimmung ber ipauptftüt!,

ein ®efinnung$toe<hfel fo jäh, fo burctygreifenb, fo übermächtig »ie ecr

3eiten al* Heinrich IV. feinen Stieben mit ber alten Kirche fchlo§ md

baö fatholtfdt)e ^ariö fuh mit einem male jauchsenb in bie ftrme tri m»

halten SlefeerS ftürjte.

9Rit richtigem Onftincte begriff baö $otf, baß nunmehr nur bic afo

Ttynaftie noch möglich mar; nicht SRohaliften, fonbern Scanner ber

üolution unb beS $aiferreich$ erhoben am lauteften ihre «Stimme für tif

oergeffenen unb verlachten S3ourbonen. 53ct ihrem ©njuge bemerften fcfc

33erbünbeten mit 23ermunberung, mie bie Waffen ocrfua)ten baö 33ilb tH

glonetchen 3mpcrator3 öon ber 23enbomefäu(e herabjufrühen, nrie National'

garbiften ben oielgefeierten ©tern ber Ehrenlegion ihren 9?offen an ren

©chtoeif banben. @d)on fah man au toielen ^üteit bic »eiße Äofarbf.
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leberatt iöertoünfchungen gegen ben I^rannen, bonnernbe 3ubefrufe für

rie Befreier. 2)ie fran^fif^c (Sitetfeit lieg fieh'S nicht nehmen, bag bie

»eige Slrmbinbe, mlty bie buntfchecfigen trtegSoiÜfer be« alten Europa«

tl$ (]rrrennung«3eichen trugen, eine §utbigung fei für granfreich« Könige;

M 3lttürten erfdjienen ben (Erregten toie ein rohatifttfehe« ßreujfa^rer*

jeer, ba« im tarnen unb Auftrag ber fran^Öfifc^en Nation ba$ Urtheit

m bem Ütyrannen ooüftrecfte. £en $cmig üon ^reugen begrüßte im

theater ba« $ieb: Vive Guillaame et ses guerriers vaillants, de ce

oyaume il sauve les enfants! $>er flüchte griebrich ©il^etm roar,

Die grau bon ©tagt fagte, ganj erftaunt, bag e« biefen beuten fo feiet

Vergnügen machte befiegt 311 fein. 3n feinem $eere loarb ber alte

ienathag burch ben «nbtief fot^er Untreue nur uerföärft. Wlit tiefer

$cringfehäfcung fpra^en alte 9iorbbcutfc$en bon biefer ^erjtofeften atter

Kationen, gür bie unoerroüftliche elaftiföe 2eben«fraft, bie in bem beroeg*

xtyn fra^öfifdjen (Sharafter liegt, fatttn fie fein $(uge. Crin ruhige« 3$cr*

^ältnig gegenseitiger Achtung fteitte fid) nicht tyx, jum Unzeit für beibc

Kationen. 3ene gan$e (Generation preugifdjer Staatsmänner unb (Generale

f?ielt immer bie Ueber^eugung feft, bag eine tefete ttbrechnung mit granf*

reid) nod) beüorfte^e; (Gneifenau unb (Stein ^aben bis 311 ihrem £obe«*

ta$e in foteher &hnunfl
getebt.

3nbeffcn genoffen bie Sieger mit motten 3"Öen ^c gteuben be«

üppigen t;a uptftäbtifc^en &ben«. £>en ^arifern braute bie Eroberung

bura)au« fein Ungemach, ba bie StUiirten au« gärtti^er Schonung gegen

bie (Gefixte ber 2)efiegten ihre Xrufljen längere 3eit auf ben $Iafeeu

btöouafiren tiegen, fonbern nur (Gelegenheit 311 teichtem (Gefotnne. SMete

reiche englifche gamilien eitten au bie Seine 3U ben taug entbehrten <Ge*

nüflen ber Stabt be« Vergnügen«. Da« (Gofb flog in Strömen. £>ie

Gafeljaufer in ben (Galerien be« ^atai« SRotyat unb bie Spiel^lten au

ten SÖouteoarb« freuten fich ber gtänjenben (Gefchäftc unb ber guten

ftunbfdjaft be« preugifdjen gefbmarfchall«, ber nach oollbrac^ter $rieg«*

arbeit ba« ©lüchern nicht mehr taffen fonnte; attabenblid) fag er ftunben*

lang mit graef unb Drben«ftern über ben getiebten harten, mit fatt*

Mutiger 9tul)c feine (Golbrotfen fefcenb, am grünen Xifchc ebenfo fühn

unb gtücflich roie im Kriege. (Ganj unbegreiflich btieb ben an bie Hoheit

cerCtonfcribirten gehöhnten granjofen ber §hatafter be« preugifchen ^olf«*

face*. Sie Rüttelten ben topf, toenn bie preugifchen greittnlligen, faft

fo eifrig tote if;r tron^rina, 3U ben Äunftfcha^en M Soubre mattfarteten

.

Äein 3Kuri((o unb fein ftafaet 30g biefe teutonifche 3ugenb fo unttriber-

WßSl an toie flftemlingS ©ettgericht mit ber fürchterlich ernften (Geftalt

H richtenben (Srjengetd — jene« „!Dan3iger ©ilb", baö ^apoteon auö
ber 3)iartenfirdhe geraubt ^atte

*

r
hier ftanben bie jungen £)eutfchen immer

^t gebrängt, at$ ob fie fich mitten in ber loätfchen ^errtichfeit ihre«

Wmifchen 3öefen« recht betougt toerben toottten. gür ba« ftilte (Gefüht
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ber 23efa}ämung, ba$ fie boc§ ni<$t lo$ »erben fonnten, ragten fu$ bie

^artfer nad^ ityrcr ©eife bur<$ GottyletÖ unb (Sartcaturcn.

3fyre gange Siebenötoürbigfeit aber toenbete fic$ bem (Sparen ju. £te bt>

regnete <Sdjmei<$elei beraubte ben glücflidjcn Sieger, ber GrinfluB Steins

fanf oon Jag jir Sage. Sllc^anber tootynte im ^alafte £atletyranb$, unb ber

fctylauc §au$$err fanb ber £3cn>unberung lein (Snbe für ben erften 9ftanu

beö 3atyrtyunbert$, ber allein bte Befreiung ßuropaö oollenbet $abc. £k
$el)orbcn, bte ®ele$rten ber Slfabemie unb t>or 5Ulen bic Manien i<$twut'

gen toetteifcrnb tyre 2Beu)rau<$$fäffer oor bem fanften, liebcoollen „(Shtgfl

bc8 griebcnS". 2lle$anbcr* Sitclfeit füllte fid^ lebhaft gef$meia)elt, aU

bte 23orfte$erin einer toeiblid^en 3rrenanftalt tym cr^lte, ba& bie 3^1
ber au$ unglüctlic$er Siebe erfranften jungen tarnen feit ber Slntoejat'

§eit beä rufftfdjen @elbft$crrf<$cr$ bebcnflic§ sugenommen £abe. Xer

§3ar gebärbete fidj toieber al$ ber mächtige «Sc^inn^err ber 2$elfcrfreifcu

unb badete bte SBelt burdj feine ®rojjmut$ in £rftauneu gu fcfccn, gumai

ba fein SRujslanb unmittelbar oon Stanfreic^ ntc^tö gewinnen tonnte. Xai

englifd&c (Eabinet, ooll työa^fter (Siferfudjt gegen SKujjlanb, fuc^te jefct eben-

falls burdj nacfyfidjtige Schonung bie grcunbfcfyaft ber grangofen $u gennr.»

nen. Cefterreid), ba$ fd)on längft ben grteben um jeben ^reiS »ünfd^tf,

fteuerte in berfelben föi<$tung. So ftanb benn ^ßreujjen ba(b oöllig eic

fam mit feinem Verlangen nadj rüdfid&tälofer Söenufcung bc$ Siegel.

Die oeränberte (Stellung ber ^rteien im Sager ber Koalition jeigu

fic§ bereit« bei ben SBer^anblungen mit Napoleon. 51m 25. 2ttars ent*

li<$ tyattc (Saulaincourt — unb immer no$ in fetyr unbeftiminten, au>
meinen SluSbrücfcn — an 9flettcrnidj gefd&rieben, baß er $ollmac$t fyü*

ben grieben ju unterzeichnen. £>er ©rief fam gu fpät, bte Cmtfdjeibunj

n>ar gefallen, ©ogleidj nadj ifyrem Crinjuge erflärten bie Sllliirten, bas

fie nic^t me^r mit Napoleon unterfyanbeln würben, unb forderten ben

«Senat auf eine vorläufige ^ertoaltung cinjuridtyten. £)iefe prooifortfa*

Regierung »erfuhr na<$ bem einfachen ®runbfafce tyreö gü^rerä Xaüe&*

raub: „e$ ift nidjt 3ebermann$ Sadje ftc$ oon bem einfrürjenben @c
bäube begraben gu laffcn" unb fpraety unter nic$t$toürbigcn S^ma^ungien

bie Slbfe^ung beö 3m^eratorö aud. !5)aB bie taufenbe oon Beamten unfc

Gittern ber e^rcnlegion allefammt al^balb i$re$ (5ibe« oergafeen, toar in

beut neuen grantreid^ felbftoerftänbli^. Jalle^ranb meinte feine ^eit p
fommen, $offte im tarnen bcö unmünbigen Napoleon II. bic ^egentfd^fi

3U führen; fobalb er aber einfa^, bajj biefer ?lan bei ben Siegern hnnen

21n!lang fanb, ftcllte er fi<$ fofort mit geioanbter Scfyoenfung auf tu

©eite ber ©ourbonen unb oerftänbigte ftd^ mit feinem faiferlidjen @afte

über bic SReftauration be« alten ^önig^aufeö.

9ia|?oleon tourbe, aU er nad^ bem galle ber ^au^tftabt in gontatne*

blcau anlangte, balb oon feinen eigenen 2ftarf<$äUen oerlaffen; er fanb ben

9ftut$ nid^t, burc^ einen freuoilligen Xob ein Seben gu beenben, baö n«n*
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mehr jebeS 3toccfS entbehrte, unb unteracichnete am 11. Styril feine Abban*

fang. SBergeblich rieth $arbenberg ben Monarchen, ben gefährlichen 2)cann

in ein entlegenes (irrU gu oeraetfen, vergeblich empfahl baS ^reufetfd^c Gabi*

net noch mehrmals toährenb ber folgenben SKonate bie 3nfel <St. §elcna

als ben beftgeeigneten SerbannungSort. Kaifcr 5ran$ roar nicht gefonnen

ben ec$tt)iegerfo$n gänjlich inS 2$erberben &u frühen, obgleich er unbe*

fcenflich feine £ochter oon bem (^eftür^ten trennte; bie ©riten regneten

auf bie SBadjfamfeit ihrer SDtittelmeerflotte. T>en AuSfchtag gab, ba& G^ar

Stte^anber feinen Sbelfinn $eigen wollte. §tffo mürbe ber unbegreiflich

törichte ©efehlujs gefaßt, biefen gett>altigen Sflenfchen mit feinem raftlofen

^rgeij auf bie Onfel dlba ju fenben. $>ort folltc er frieblich Raufen,

inmitten ber aufgeregten Nationen granfreichS unb StalienS, benen er

beiben gleich nahe ftanb — ber Xitane, ber eben jefet äu feinem Augereau

fagte: Elften bebarf eine« Spanne«! üttan lieg ü)m ©ürbe unb fechte

eine« fouberänen Surften, alfo auch baS SRec^t ber Kriegführung, unb

tonnte feine Laufbahn beenbet, jumat ba er auf ber 9?eife burch bie rotya*

lifhfehen (Striche (Sübfran freies nur mit^oth berSButh beS Röbels entging.

Alejranber ^offte nun, feinen neuen liberalen ®runbfä\*en gemäß,

bura) einen SÖcfchluß ber fran3?fifc$en Nation bte söourbonen jurücfäu*

rufen unb ftc foglcich auf eine 33erfaffung ju berpflichten. £>er ^rä*

tenbent badete anberS, beSgleichcn fein 58rubcr ArtoiS, ber fogleiä) als

Monsieur, Fils de France in ^ariS auftrat. 3Bcr im ©ourbonifchen

$aufe ^ättc jemals bc^eifelt, baß bie Krone ber Sapetingcr am £obeS*

tage beS unglüdlic^en Knaben, ben man ßubttrig XVII. nannte, oon

Rottes (Knaben auf ben Roy Louis XVIII. übergegangen mar? gubtoig

fcetgaß eS bem Clären rtiä)t, baß biefer ihn einft aus Oflitau auSgenriefen,

trug gefliffentließ feine Vorliebe für (Snglanb, ben Nebenbuhler föußlanbS,

$ur Schau; fytx marb ihm roohl bei bem fyaxt reactionären ^rinjregenten

unb feinen ^pochtortyS, bie oon bem göttlichen 9?cchte beS franjöfifchen

8omgthumS fo feft überzeugt roaren. 2tttt ber 2$erficherung, baß er bie-

Steberherfteüung feines JpaufeS nächft ®ott biefem großen SReiehe oer*

banfe, verließ er (Snglanb an $orb einer britifchen glotte, trat in ftranf'

retdh fofort als ber rechtmäßige König auf, oerfünbetc noch untcrmcgS,

tro^ ber perfönlidjen Abmahnungen beS Goaren, feinen (Sntfchluß ben gc«

treuen Unterthanen traft feines tömgliä)en Rechtes eine tyaxtt ju fa)enfen,

unb langte am 3. 3ttai in $ariS an. Sie er fo in feine $auptftabt

einfuhr, ber biefe gichtbrüchige ®rei$, auf bem föüeffifce bie beiben noch

älteren $er^öge oon (Sonbe' unb SBourbon, ber (Sine oon ihnen feft ein*

gefdjtafen, ba fragten bie oertounbert gufchauenben preugifchen Offiziere,

ob bieS ®rcifenregiment bie Ghrbfchaft eines 9Ra|>oleon antreten foüe. Unb
bann jenes fonberbare ©egenftücf gu ben majeftätifchen ^iegeSfeften beS

^olbatenfaiferS, bie 5)eerfchau oor ben %uilerien : broben auf bem Altane

alte §en in feinem gchnftuhle, brunten bie Xruppcn gehorfam ihr

i
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vive le Roy rufenb, unb gute^t ein gnäbige« ßopfniefen be« Äenifl« unb

ein ^eraHaffenbe« je suis content! $>er ©ourbone fühlt ftdh feinet

£hronc« o&llig fidher, trat ben 93erbünbeten mit natoer ftnmagung tnt>

gegen, beanfprudhte al« oornehmfter Surft ber S^riften^eit in feinem

eigenen «Schlöffe ben SBortritt oon ben brei Monarchen, benen er Wkt
oerbanfte.

£)en Siegern bagegen entgingen bie fdhtocren ®efa$ren niety, treibe

bie« au« bem ®rabc erftanbenc Regiment bebrohten. Sic fa^cn mit toachfen'

ber ©orge, toic" n>ebcr ba« fnec^tif^e Setragen ber fofort sunt $Kot>ali#'

mu« belehrten napoleonifdhen 3ttarfchälle noch bie <Solbatenftnelerei M
£er$og« oon Söerrty bie napoleonifchen ®efinnungen be« $>eere$ unter'

brüefen fonnte, wie bie abgefegten ©eamten grollten unb föürten, wie

Steiften ben ^eimfe^renben Emigranten unb ber 9ttaffe be« 5Bolf« eine

tiefe unüberfteigliche itluft ftch auftrat 23om erften Jage ber neuen 9fr

gierung an Ratten bie Miirten geringe« Vertrauen &u ihrem $3eftantt.

9lber ftatt au« folgen unheimlichen Reichen ben <&ti)\u§ ju gießen, bat

Sranfreidh« 9?a<$fearn oerftarft unb jum Söiberftanbe gegen biefe unbe*

redjenbarc Sflacht in <5>tanb gefegt werben müßten, badeten bie ©taat^

manner oon föu&lanb, Ghiglanb unb Cefterreich oielmehr burc§ mür:

grieben«bebingungcn bem alten ßönig«haufe feine bomige Aufgabe gu et'

leidstem.

3n S)cutfdhlanb Ratten unterbeffen jene Xbne, welche Slrnbt in feiner

Schrift über ben 9tyein angeflogen, mannigfachen ©iberhall gefunben.

£er oielgefdjäftige föcidh«»atriot Magern forberte in einem wunberlichen

Büchlein „uir Berichtigung einiger polittfehen 3been" bie avulsa imperii.

(5Ifa§ unb Lothringen für ba« föeieh $urücf : bie« fei ber SBeg für Deftet'

reich jur flaiferfrone-, „bie Sfrone ^reufjen aber wirb ohne Unbill babureb

ben Sftaum gewinnen, ber gur Haltung biefc« SReidh« nou)n>enbig fc^eint,

unb ein 3utrauen, ohne welche« unfere 3ufunft inibc Ware." Grin

German £euü)olb fdhrieb einen „Stypell an bie Nation", wollte alle ?anbe

be« linfen Ufer« su einem Königreiche Söurgunb oereinigen. 3n gleichem

<Sinnc fpradhen ber föheMfäc SWetcur unb bie £cutfdhen Blätter. Slratt,

®brre« unb ihre ftreunbe hu^öten fa f*
aHe bcr ^arbenbergifchen

ficht, bafc Defterreich im (Slfajj, ^reujjen in ben 2Jcofellanben bie ©reiu*

hut übernehmen müffe. Ein beliebte« Lieb fagte:

©chatten l)kx ton Ocficrrcit^« SRadjt,

ü>on Greußen« $etbeu bort bctoaa>t,

?lm föfain, am föfcin

2TCufj 5)cutid?tanb8 3Kartung eifern fein.

Crin allgemeine« leibenfdhaftlidhe« Verlangen nach ber 23ogefcngren$e geigte

fich in biefem 3ahre jeboch noch nicht. (5« gab ihrer bo<h Siele, bie mit

einem gelehrten $oefttn ba« 3ahr 1814 fpredhen liegen : jam vicisse sat

est, victor non ultor habebor. SDer tounberbare <Siege«jug oom ÜRemel
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bi$ gur ©eine hatte bie fühnften Hoffnungen übertroffen, Mancher er*

flärte fich befriebtgt, menn nur bie alte ®renje im ^orbtoeften toteber-

bergeftellt unb ber Üörann gejü^ttgt ioürbe: ben lob beö Dorfen forberte

man faft allgemein, bie Wettlingen fprachen oiel oon §armobto« unb

flriftogeiton.

$ach Sülem n>a$ gefchehen, mar eine sBerfc^ärfung ber griebenebc*

tingungen in ber £$at faft unmöglich- £)er ßjar ^atte foeben noch,

beim (Sinjugc, erflärt, bafc bie Oerbünbeten ba$ alte ftbnigthum unb bie

alten @renjcn granfretch$ toteberherftellen toollten. (5$ ging faum an,

Hefe fo oft toiebcrholtc 3ufage iefe* plofclich hn brechen unb ben befreun*

beten ©ourbonen härtere 3untuthun8cn 3" ftellen als bem gctnbe 9ia*

polcon. 2)ahcr tagten bie preujjifchen Diplomaten gar nicht einen fflrm*

liefen Antrag auf bie ©ieberertoerbung oon <2rlfa§*ßothringen ju ftellen,

obgleich ber <Staat«fanslcr perf3nltch biefen ©unfeh ^egte unb alle feine

generale ihm einbringlich oorftellten, tote f^toer bie (Sicherheit (Sübbeutfch*

(anb« gefährbet toürbc, toenn jener mächtige teil fran^öfifchen ®ebiete$

oon Öanbau bis Rüningen tief in unfer Dberlanb hineinragte, färben*

berg unb fogar (Stein begnügten fich ben föücffall oon (Strasburg unb

£anbau ju oerlangen; benn biefe gorberung burften fie ftellen ohne ben

früheren Oerfpreehungcn ber Koalition untreu ju »erben. 33eim Ausbruche

ber töeooluttottöfrtege toar ja ein oolleä Viertel bcö (Slfaffeä, 245

meinben mit ' 252,000 (Simoohnern, noch im Söcfifce beutfeher 9feich$ftänbc

getoefen, freilich pm größten X^eilc unter franjöfifcher Oberhoheit. ®a*

ben bie £>eutfä)cn biefe alten Hnfprüa^c auf, oerjic^teten fie auf ben

©tebergetoinn ber fronen £)errfchaften (Saartoerben, ttüfeelftctn, SRappolt'

ftein, 9Kßm^elgarb, £>ag«burg, §anau'£ichtettbcrg, fo loarcn fie ficherltch

berechtigt, gur (Sntf^äbigung bie beiben gefährlichen §auptfeftungen be«

Obenhein« gu forbern. 2lbcr einftimmig traten bie brei oerbünbeten

dächte biefer befcheibenen gorberung ^reu&en« entgegen. Xaüe^ranb

betheuerte falbungSooll : ba$ cinjige SWittel gur 33erhinberung fünfttger

Kriege fei — eine große ftarfe Nation nicht gu entehren , unb fanb nur

ju fchnell ®ehör bei bem Goaren, bei Stetternich unb ßaftlereagh-

Schon am 23. 3l»ril ttmrbe mit flftonfieur ein oorläuftger Vertrag

abgefchlcffen, fraft beffen bie (Eiotloertoaltung in allen ben (Gebieten, toclche

am 1. 3anuar 1792 fransefifer) getoefen, fofort an bie franjöfifchen 33c*

Sorben jurüefgegeben toerben follte; auch bie Entfernung ber oerbünbeten

§eere au$ biefen Sanbftrichen rourbe jugefagt, fobalb granfreich bie noch

in Stalten unb £)eutfchlanb befefcten geftungen geräumt habe. (Stein

machte ben Staatäfanjler barauf aufmerffam, burch biefen Vertrag feien

fetneStoegS ganj <Hfa§ Lothringen unb Söurgunb ber franjöfifchen $cr<

toaltung preisgegeben, oielmehr lägen bort überall noch etngefprengte alt*

fceutfehe (Gebiete; al$ Leiter ber Gentralocrtoaltung befahl er foglcich, baß

im SJcofelbeoartement alle bie Crtfchaften, bie erft im 3ahre 1 793 erobert
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Horben, ben granjofen nid)t ausgeliefert werben follten*). 3ebe$ bim

efyrlid)e Auslegung beä Vertrags fanb bei ben Söerbünbeten Greußen« feiner

Anflang. £)ic fd)nelllcbige &\t tyatte in ber Xtyat fd)on gan$ »ergeben,

baj$ jene« beutfd) gebliebene Viertel beö (Slfaffeö cinft ben elften Anla£ ;a

ben SRcoolutionäfriegen gegeben fyatte; allgemein glaubte man in ber biple*

matifd)cn Sßjelt, wa$ bie granaofen gefliffentlid) auöfprengten, bad gefammic

oberrfyeinifdje ßanb fei fd)on feit awetyunbert 3a$ren franjöfifd). 3eten>

falls wollte man fid) auf fd)wierigc §iftorifd)e UnterfÜbungen nidjt et»

laffen unb befc^foß ba$ ganje (Slfafj fotoie ba$ ganje ÜHofclbepartement

fogleid) ben franjöflf<$en ©efyörbcn anzuliefern, $>amit war bie @runt-

läge beö griebenSfdjluffeä bereite feftgefteüt nod) beoor ber griebenScengret

eröffnet würbe. £>ic (Koalition §atte, gegen ben Sibcrfprud) ^reujjcnö, tfat'

fädjlid) fd)on ben ®runbfafc anerfannt, ba§ bie (^ren^en Dom 1. 3annar

1792 jwar im Allgemeinen bie SKegel bilben, bod) im (5injelnen ©unftcn

be$ ©efiegten fceränbert werben müßten. Oene granffurter 3?er$ei§un$:

granfreid) toirb größer fein al$ unter feinen Königen — follte ftd) erfüllen.

$)ic SBerfyanblungen über ben griebenäoertrag fennten erft am 9. 3??:

beginnen**), fobalb lieber eine anerfanntc (Staatsgewalt in granfreii

beftanb. $)te ©eoollmädjtigten öerfammelten ftd) in £alletyranb$ $aufe.

Sftetternid) unb (©tabion, £arbenberg unb §umbolbt, ^effelrcbe unt

WaffumowSty, cnblid) (Saftlereagty, Stewart, Aberbeen unb (Satzart *a>

traten bie Koalition. £>er foeben sunt 9ftinifter be$ Auswärtigen ernannte

Üalletyranb unb jener Öaforeft, ber oor 1806 in ©erlin bie ®efd)äfte ^ajxv

leonS geführt tyatte, t>er$anbelten im tarnen beS Allerd)riftlid)ften Stenigl

9ftit gewohnter £)reiftigfeit fprad) ber fran^b'ftfd^e SDtinifter fein ©efrem-

ben barüber aus, baß man bem unbeflecften Öilicnbanner biefelben 3U '

mut^ungen ftellte, wie ber revolutionären Xricolore, unb wiederholte

pattyetifd) bie in Napoleons legten (Srflärungen fo oft erneuerte $erjt$f'

rungralle anberen ®ro6mäd)te Ratten ftd) unmäßig oergröjjert; febre

granfreid) wieber in bie ©renjen oon 92 jurüct, fo werbe baS @letaV

geteilt (SuropaS bebenflid) toerfd)oben. Snbejj fa$ ber fluge 3flann we^l

ein, bafj ade« 2öefentlid)e in SBa^eit fd)on entfd)ieben n>ar; er wufo
ba§ bie« entwaffnete granfrei$ nad) £agc ber Umftänbe ftd) gar nirttf

©effereS Wünfd)en fonnte als bie nad)fid)tigen Anerbietungen ber Koalition,

nnb befd)ranfte fid) ba^er balb auf ben 33erfwc^, bie ®ren$en oen 92

möglid)ft oort^eil^aft ab^urunben. X)ic wenigen furjen ©i^ungen be^

^ongreffe«, bie in (Silc mitten in einem Strubel oon ©allen, *Sd)mäuffn

nnb SBergnügungen aller Art abgehalten würben, galten nur ber Srle*

bigung oon gragen 3Weiten 9?angeS; barum tft aud) in ben Arc^wen

wenig barüber ju pnben. ©ei ber ($imnerfd)aft, Weld^e 9?u§lanb, <&n$'

*) etein on ^arbenbevg, 11. 3M 1814.

**) OTcttcrm^ an ^Ortenberg, 8. «KSrj 1814.
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lerne imb Oeftcrretch ben. granjofen toettetfernb entgegen trugen, fonnte

»on einer SBerfchärfung ber urfprünglichen ©ebingungen nicht mehr bie

JMefcc fein; bte grage ioar nur, roic oiel ßanb Xatletyranb« (Schlauheit

nea? $u bem alten (gebiete $in$u erhanbeln toürbe. SBohl bäumte fidj

ber fran^öfifchc §)ochmuth noch aufteilen auf. %m 11. Sflai »erlangten

He SKarfchäüe im «Staatsrate bie ©iebererÖffnung be$ £riege$, offenen

SÖtberftanb gegen bie fdjimpfltctyen Slnforberungcn ber Koalition, unb bie

preugiföen (generale befürchteten einige Sage lang ben 9lu$brudj eineä

Strajjenfampfeä in fariö. *) £)och baS (getoelf 30g oorüber, bie beuchtem*

$eit ftonig £ubtt>ig$ toollte fich auf ben tollen 23orfdt)lag nicht eintaffen.

3ene üßereinbarung oon Cfyatiüon, traft beren bie SSert^eilung ber

abgetretenen ^romn^en ben Slüiirtcn allein übcrlaffen blieb, »urbe auf*

rca)t erhalten, ®anf ber geftigfeit £>arbcnberg«. Önbeg erreichte Xattty

ranb, ba& man biefen Safe in ben geheimen Slrtifeln beä griebcn$oei>

trag« begrub; bie gran$ofen burften nichts erfahren oon jener Skftimmung,

bte ihrem (gtolje am unerträglichften tt?ar. 33ci ber 33erat^ung über bie

einzelnen fünfte ber (grenze bereitete bie ^a^gtebigfeit ber brei 25crbün*

beten Greußens bem franj5fifdt)en SDftnifter einen Üriumph nach bem
anbem. (Sr bettrirfte nicht nur, bag alle Don franjbfifchem gebiete ein*

gefa^loffcncn ^errfchaften, $oignon unb 93enaiffin, 9J2öm}>elgarb unb bie

clfaffifd^cn 9?eich$lanbe, bei granfreich »erblieben, fonbern erlangte auch

nca) einige feftliche Slujsenooften über bte alten (grengen ^inauö: fo «Sa*

freien unb einen Sanbftricty an ber bclgifchcn (gren$e mit ber toichtigen

2)iaa$feftung (gioet. 3flit ber äujjerftcn ijähigfeit marftetc er um jeben

Groden SanbeS; nur burd) §umbolbt$ entfe^iebenen Söiberfpruch nmrbe

ÄaifcrSlautcrn für Deutfchlanb gerettet.**) dagegen überlieg man bie

altpfäljifchen (gebiete, bie atoifchen ben SBctjsenburger Linien unb ber

Gnclaoe Öanbau lagen, an granfreich, unb um bie (grenze bei SaarlouiS

afyurunben tourbc fegar ©aarbrüefen mit feinem unfehlbaren Pohlen*

beefen unb ber alten naffauifdt)cn gürftengruft öon @t Arnual prci$ge>

geben. $)ie treue beutfe^e, altprotcftantifd^c Stabt toar in SBeratoeiflung.

Sie hatte fo ganj feft gebaut auf bie 3Serftd?crung bc$ (generalgouoer'

neurä (grüner: »er beutfd? fpricht foll beutfeh bleiben. 91un oernahm

Stein tief erfchüttert bie rührenben klagen biefer toaeferen lothringer über

tyre fchrccfliche Sage, bie in bem ^erjen jebcS Dcutfchen Trauer erregen

muffe, unb legte ein gutes $öort ein für bie Söittc ber Saarbrücfcr, bajj

man ihre ©ohne minbeftenö im beutfehen <5taat«bienftc anfteücn möge.***)

Keffer toarb für bie (schtoeis geforgt, natürlich toieber auf SDeutfchfanbS

Heften : man fonnte gar nicht genug thun bie gerühmten «JSolfterfiffcn an

*) ©neifenau an Hartenberg, 13. SDWrj 1814.

**) §umbolbt an Hartenberg, 17. äWai 1S14.

***) öingabe be« Oberbürgermtifta* £autyarb an ©runer, ©aarbrüefen 7. 3uni

1814. ©tein an £arbenberg, 15. 3uni 1814.
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ber bcutf<$en ®rcn$e ju »crftärfen. £)te ©bgenoffenfcfcaft erhielt ba*

t^um iöafel, unb 9flcttcrni<$ erflärte fidj au<$ bereit tyr ba$ altöfter'

rcid&ifdje gritft^al mit 9tyeinfelben unb Saufcnburg ju laffen.

£ag für £ag Ratten bic preufcifdjen ©taatämänncr mit ber unerfc^cri'

liefen greigebigfeit tyrer SBcrbünbeten fampfen, bi$ §umbolbt fi<§ enr*

lidj bon SIHcttermcfy unb 9icffelrobc baö Sort barauf geben ließ, ba§ ei

nun genug fei unb fein 3oübreit beutfdpen 23obenä me$r abgetreten vni*

ben folle.*) Xaücijranb aber burftc mit SÖcfriebigung fein ©er! be*

trauten: granfreiety Wieb nac$ einem mcrtcl^unbcrtjiüprigen Kriege , ben

allein fein £oc$mutl) über bie Söelt »erlangt, um fyunbert ®et>tcrtmeikr

unb mcfyr als eine Million (Sintoofyner ftärfer benn juoor.

3m föaufc^e feiner ®roBmut$ toollte ber G^ar, aüem oolferretylityn

33rauc$c sutmber, bem Söeficgten bic ©e^atylung ber ßriegäfoften erlafien

er fanb c$ unebel, biefem tooljtyabcnben, bur$ bic 2lufylünberung aller

Öanbcr bereicherten granfreiety einen befcfycibcnen $tyeil tc$ ruc^Iofec

SRaubeg lieber abzunehmen. 25a au<$ Ccftcrrcidj unb Crnglanb tiefer

eigentümlichen Slnfid^t beiftimmten, fo mußten bie ^rcujjen nac$ leb^"-

tem Siberftreben fi<$ fügen unb berichteten auf jebe Vergeltung für

unerfdjttringli^e Xilfiter Kontribution. (5$ n>ar, al$ toolltc man cie

granjofen abfichtlich beftärfen in bem übermütigen ©ahne, baj; für fu

allein ba$ $i3lferrecht nic^t bor^anben fei. Slufccrbem hatte ^reugen noci

bic ftücferftattung ber oon u)m an granfreich bezahlten SBorfc$üffe 311

forbern. £)a« ginanaminifterium beregnete, fchr niebrig: 136 WfliiL fm

ben ©urchinarfch ber großen Slrmce nach föujjlanb, ferner 10,: SftüL für

bic oertragSnribrig erpreßten Seiftungen unb Lieferungen au$ ben 3abren

1808-12, enbltch über 23 2)ttli. rücfftänbige 3a^ungen an baS genigreiö

(gaffen unb bic ©tabt SDanjig, bic man betbc fd)on al$ ^reu§ife^e fr»

biete anfah, jufammen 169,8 2WÜX gr. £>ic Zahlung bitftx ©umme
loar eine Lebensfrage für bic preujjifcfycn ginanjen; ber ungleiche Äamr'
hatte ben (Staatshaushalt berinajscn crfchtyft, baß $)arbcnberg eben je^t

bei Lorb (Saftlercagh bringenb um ein fofortigeS baareS X>arlehn &cn —
100,000 $fb. ©i. bitten raufctc! 21üe jene Millionen untren für ben Un>

terhalt ber franjßfifd^en Slrmce oertoenbet loorben, an ber $Red?tma§igfeti

ber ©d^ulbforbcrung beftanb gar fein j&tottftl ^)arbcnberg ^iclt bie 8c
rid^tigung ber ©d^ulb iefet um fo mc^r für unauöbleibli^, ba ja im

legten grü^ja^r bic oertragöioibrigc 23crtocigcrung ber 3a^lung ber un*

anfed^tbarc SRed^tögrunb für $rcuj?en$ Äriegöcrflärung gcioefen »ar. 5Dc»

um tyatte er auc^ oerfäumt, toä^rcnb bc« Ärtcgcö eine üöürgf^aft ber

Sllüirtcn für feine ^Inf^rü^e ju ocrlangen.

(5ö toar eine folgcnfcfytocre Untcrlaffungöfünbe, freiließ ein geiler,

ben au<$ toofyl ein minber oertrauenSooUcr ©taatömann M 5)arbenberg

*) $um&olbt au ^atbaibcrg, 20. SDiai 1814.
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ttar hätte begeben fonnen; benn toer mochte glauben, ba§ eine fo fonnen*

flare, unbeftreitbare gorberung nicht bie Unterführung ber 33unbe$genoffen

finben toürbe? 211$ ^reujjcn feine Rechnung bem (Songreffc juerft fcor*

legte, nnberfyradj 9liemanb unter ben SBerbünbeten. 3n ber ©ifeung com
17. ÜRai »erlangte §umbolbt fobann eine beftimmte Crrflärung ber gran*

jefen. $>a erroiberte gaforeft: fein tßnig fyabe ihm unbebingt verboten

über biefe grage auch nur ju fcerfyanbeln — unb jtoar unmittelbar nach

einem ®efpräehe mit bem ßjaren.*) ^a^er erfuhr ber prcujjifche $3e*

telfotäehtigte oertraulich oon Stetternich unb Slnftett: bic beiben flaifer*

machte feien einig burc^auö feine ®elbforbcrungen an granfreich ju ftellcn

— jie allerbingä Ratten fcon granfreich feine ©Bulben cinäutreiben — unb

überließen ben ^reufcen toaö fie t^un toollten. 5llfo toar ^keufcen »on

feinen Sllliirten o&llig preisgegeben, in einer bizarren Situation, toie $um*
bolbt fagte ;

unb, fügte er mit bitterem 35orn>urf gegen ben ©taatSfanjler

tyinju, mit etroaö weniger SBerfc^ämt^ctt unb ettoaä mehr ®cfchicf Ratten

tolx unfere geredeten Slnfprüe^c fc^on cor bem (Sinjuge in ^ariä burch*

jefcen tonnen. Hfcnig £ubn>ig fannte ben £)a§ feinet 33olfe$ gegen bie

freujjen unb gab ba^er, fobalb er bon ben brei 9ftäc$ten nichts mehr
3u befürchten ^tte, bie hochtrabenbe Slnttoort : „lieber breü)unbert 3ttillio*

nen auftoenben um ^reujjen $u befämpfen, al$ hunfcer* um e$ ju bc*

friebigen!" ©ollte bie norbbeutfehe Stacht, mitteile« toie fie toar, mit u)rem

gelitteten $>eere ben trieg allein roieber aufnehmen? (SS blieb fein 2IuS*

n>eg; man mufcte bie golgen ber geiler $arbenberg$ tragen. £urch bie

flrtifel 1 8 unb 19 beS griebenSoertragS »erdichteten bie europaifehen dachte
— vorbehaltlich einiger Hnf&rüche ton 'frioatleuten — toeehfelfeitig auf

alle ihre ©chulbforberungen, ein Sßerjieht, ber für Ceftcrreich unb SKufj*

lanb nicht«, für ^reufeen eine ungeheure Grinbu§e bebeutetc.

Ueberall bei ben ©erathungen beS (SongreffeS erfchienen bie ^reufcen

als bie Oranger unb Treiber unb überall jogen fie ben ßürjeren.

5riebrich 5Bilt)etm nahm, nric fein treues 33olf, als felbftoerftänblich an,

bap bie mit SBerh&hnung alle« 335lferrecr;te jufammengeraubten Ihmftfchäfce

jefct ju ihren rechtmäßigen Eigentümern gurücfiehren toürben; er forberte

SUeS jurüd roaS feinem ©taate an öüchern, äunfttoerfen unb Srophäen

abgenommen toar unb erreichte in ber %t)dt eine münbliche Bufage. $1$

aber §umbolbt ben fran^öfifchen SDiinifter emftlich über baS 2Bann unb

$£ie jur SRebe ftellte, tourbc Satlehranb fichtlich »erlegen unb meinte : er

glaube roohl, ba& fein §err SlüeS toieber ^ausgeben toolle; toig
Sricbrich ©ilhelm möge noch einmal mit bem Monarchen fprechen;

twhTfcheinlich haDC ^ premier gentilhomme du Roy biefe ©a<he

bqorgen **) 5luf erneute« ÜDrängen fam enblich bie ©erliner SBictoria

•j ^umbolfct« ©ertc^t an ben etaatStaiutcr über bie 6ifcimg t. 17. 5Kai 1S14.

*) ^umbolbt an ^arbenberg, 27. 3Hai 1814.
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au« intern ©chuppen ^ert>cr; tote jubelte 3acob ©Timm, al« er fub

eine« borgen« auf bie eherne Duabriga fefcte unb bort fein gruhftücf

Versehrte. $tuch ber $>egcn griebrich« be« ®rojjen fanb ftch toietfr,

unb ®rimm entbeefte mit bem ©pürftnne be« ©ammler« noch einigt

©<h% ber Gaffeler ©ibliothef in ihrem Sßerftecf. $>a« mar Hile*.

gretherr oon Delffcn, ben ber König im ©pätfommer $ur «b^oluiig

ber preufcifchen Kunfttoerfc nach ^art« fenbetc, tourbc monatelang uri:

9lu«flüchten unb leeren föebcn Eingehalten.*) £a bie anberen brr

Wäfyc für <ßreujjcn« 2lnft>rü<he faum einen gtngcr regten
, fo $ielt fufe

König £ubtoig feine« Sorte« entbunben. ©ein gefammte« ©oll ftanfc

hinter ihm tote ein 2ftann; fein granjofe, ber nicht bie 3urücfforberwtg

be« oölferrccht«toibrigcn föaube« für ein ^immelfc^reienbed Unrecht %t>

hatten ^atte. Sttit crfchrccfenber Klarheit trat $u Xagc, toie oon Öruii:

au« bie ^lünberung«3üge be« Kaiferreich« ba« föccht«gefühl in bie»n

Nation oertoüftet hatten unb tote nöthtg e« toar, fte burdj eine ftrenge

3ü<htigung toteber an bie ftttli^en ®runbgcbanfen jeber frieblic$en ©ta*

tengefellfchaft gu erinnern.

©tanb e« alfo, toie burfte man hoffen, bafj bie 5llliirten fecjteich cari

bie oon ^reufcen beanfpruchtc ®ebict«entfchabtgung eingehen toürben.'

©einen eigenen Slntheil an ber S3eute hatte Deftcrreich foeben in ^tebn-

heit gebraut. 31m 20. 2tyril sogen bie Defterreicher nach einem fchlaffen,

unrühmlichen gelbjugc in SBenebig ein; am fetben Xagc toarf ein unbe-

fonnener Slufftanb ber üflailänber ba« Königreich 3talien über ben $au<

fcn. ©o erlangte Kaifer gran^ faft mühelo« burcjfc) eine feltene <$unft tes

©lüde« ben 33eft^ oon Ober* unb Slflittelitalien unb toar baher toeniger

benn je geneigt, bem beargtoehnten Greußen gegenüber irgenb eine 33ei'

pfltchtung §u übernehmen, ®leichtoohl toagte Jparbenberg, toie feine ^flichi

gebot, ben au«ficht«tofen SBerfuch unb legte am 29. Sfyril jene gorberun*

gen, bie er fchon in SBafet au«gcft>rochen hatte, in einer ausführlichen

^enffdjrift ben Sßerbünbeten oor.**)

Crr beginnt mit bem aufrichtigen $eftanbnifj , bafj ^reufjen für alle

anberen dächte freunbltche Slbfichten h^fle, nur nicht für £änemarf j benn

ba« foeben an bie Achten abgetretene fchtoebifche Bommern muffe am
jeben ?rei« preufcifch toerben. gür Deutfchfonb forbert er eine ©unbe*
acte, toelche oornehmlich eine rräftige Kriegöorbnung einrichten, bie 8e*

3ict;ungen jtoifchen gürften unb Ünterthanen, be«gleichen ba« (Bericht«'

toefen unb ben beutfehen Raubet regeln unb „bie ©teile einer $erfaffun$

toertreten" foll. f)ottanb unb bie ©<htoei$ fliegen ein etoige« Söünbms

mit bem £)eutfchen S3unbe. SKufclanb erlangt ben größten Xheil wn
Sarfchau mit ettoa 2,3 3Mioncn (Jintoohncrn

; ^reufeen erhalt yefcn

*) «trifte be« ©efanbtcn ©tafen öon ber ©olfc au« <i>ari« »om 31. öctoki

1814 u. f.

**) £arben6etg« Plau pour l'arraugement futur de l'Europe, 29. Ä^iii l*U.
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bis $ur 5Bart$c, mit (£inf<$luj$ bon Zffoxn, ettoa 1,3 ÜMionen $o>fe;

Oefterrctc^ nur baS 1809 abgetretene $eu>®alt$icn, Sftafau unb 3amo$ ci

mit 700,000 (Sintoo^nern. Slujjer tiefen polnifdjen Striaen unb JCber*

Italien fott Cefterrei(§ oor 5Wem ben $ur SBertljeibigung be$ DberrtyetnS

unentbehrlichen 93rci$gau erhalten; ber fcorgefctyobene Soften muß mit

bem Äaiferftaate in ununterbrochener SSerbinbung ftetyen, ba$er haben

Söaiern, SBaben unb Württemberg einige <3tücfe i$re$ Dberlanbeä (fo

^affau unb ginbau) abzutreten, bie gürften oon $ohenjollern unb giften*

ftein toerben mebtatifirt unb u)re £änber gu bem gleiten 3»ecfc oertoenbet

Sergeftalt toirb Oesterreich um l,i üttill. (Seelen ftärfer als im 3ahre

1801. Greußen oer^tet, toenngleich fehr ungern, auf ba« treue 2ln$*

bach49aireuth unb »erlangt, auger ben beiben $erjogthümern Seftp^alen

unb SÖerg: ganj «Saufen fotoie bie 9tyein(anbe oon 9flaina bis 3Befel.

jDer €?taat8fan$ler untersetzte alfo feineäioegS, wie bie Uneinge*

»eisten t^m oortoarfen, bie militärifche SSebcutung beö ^H^einlanbeÖ; oiel*

mehr tüax bie (gfyifce feines planes erftchtlich gegen granfreich gerietet.

§arbenberg beregnete bie fötmoohnerjahl ber alfo ^ergefteüten Monarchie,

offenbar $u niebrig, auf IOV2 Millionen, 600,000 &d>fe mehr als im

3a^rc 1805. ©ie SBorberöfterreich, fo folltcn auch Greußens toeftliche

^rooinjen burch einen „SfthmuS" mit bem $aiq>t!örj>er beS Staate« oer*

bunben n>erben; bie ßanbfarten ber ©taatsfanalet beftimmten ein «Stücf

hannooetfehen £anbeS füblich oon Böttingen für Greußen, um ben 3if

fammen^ang steiften bem ßichsfelbe unb bem öftlia)en Sßeft^^alcn her*

jufteüen. 5Den kJUeberlanben ttmrbe außer ©elgien auch Wernburg unb

ein <Stücf ber beutföen SR^einlanbc jugebacht; boct) toar man jefet etioaS

befjutfamer geworben unb bot bem Cranier nur noch einen Strich im

äußerften Seften mit ber Seftung 3ült<h, außerbem bie Sßcrfefcung feiner

beutfdjen Oettern auf baS linfe Ufer, an bie lujemburgif^e ®renje. $>te

feften ^ßläjje beS 9tyemthalS toollte ^arbenberg fchlechterbingS nicht in

fajtoadjc #änbe fommen laffen. 9tur ungern, fo geftanb er felbft, forberte

er für feinen @taat biefen gefährlichen SBadjtpoften ; er füllte, baß Greußen

$ier eine <S$rentflic$t gegen baS große Eaterlanb au erfüllen hatte. £)er

mißtrautfehe SMicf beS orangen «Staatsmannes (Magern bemerfte teohl,

tote baS preußifchc probiforif^e ^ouoemement in 5laa)en bie ttrieberge*

tronnenen alt^rcufeif^en fanbe (SIeoc unb ®elbern mit ben fclnifa)*trieri*

fa>n trummftab^lanben bura)auö auf gleiten 3u§ be^anbelte; man be*

reitete in ber Stille bie (Sinoerlcibung oor. S3aiern enblic^ folltc für bie

an Cefterreid) abgetretenen ^rooingcn ba$ gefammte nörbliä^c ^3aben mit

üflanntjeim unb $)cibelberg fon>ie einen 2^eil ber linför^cinifd^en ^falj

mit (gpetyer empfangen. >Dcr babifd^e ^>of modjte irgenbtoo auf bem
linfen fltyeinufer feine Sntfä^abigung finben; baö fä^laffe Regiment be^

<Sto^erjog« Äart ftanb überhaupt bei ben großen SKad^ten in f(^le<^tem

5lnfe^en, jubem fäien feine ^naftic bem Hu«fterben na^e.
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So $arbenberg« Hoffnungen. Cefterreic$ empfing bnr<$ bie Darf-

fd&rift einen fölagenben ©eioei« ber treuen greunbfctyaft be« ^erüner

Gabinet«. Sie oft $attc einft ber große tfönig jeben (Stritt nxfttoart«,

bcn Oefterreid) toagte, mit ber geber unb beut S<$n>erte befantpft ; jefct

reifte Greußen felber ber $ofburg bie $errfc$aft über Sübbeutjc^lant1

wie auf einem Xefler entgegen. Der Staat«fanjler erbot ficty felbft btf

Stammc«oettern feine« 9flonard(jen, bie fctyroäbifdjen ^o^enjoUem bem

®ebanfen be« beutf^en Duali«mu« §u opfern, ja er tooüte, um nur ber

äaifermac^t eine fefte Stellung am Dberrtyeine gu oerföaffen, fogar bem

bairiföen Staate, ber tym ftet« oerbäd&tig büeb, eine $o<$gefa$rlt<$e Sta>

größerung geftatten: burc$ ben #efifc ber babiföen ?fa(j fönitt Katern

bie flehten fübbeutfctyen Staaten gänjti^ oon bem Horben ab, ber Sübeit

tourbe unbebingt oon Oefterreidj unb SÖaiern abhängig. Die parricttföc

5Ibfic$t biefer t$5rid$ten ^ßläne n>ar bie Hoffnung, £>efterret<$ meüei^t

bereinft für bie Siebereroberung be« (Hfaffe« ju geroinnen; »ußte man
bocfy, baß ber mächtige $bel be« Dberlanbe« auf beiben Ufern be« Steine!

begütert toar unb nodj ganj in öfterreic&ifcfyen (Erinnerungen lebte. Die

Vergrößerung SBaiern« fd^ien ungefäljrlid?, toenn ein öfterreictyifdje« ^or*

lanb jtoif<$en SÖaiern unb granfrei<$ eingefctyobcn tourbc.

3um ®lücf für DeutfcJjlanb oerfagte fi<$ Defterreidj felbft ben frei*

gebigen flbfid&ten feine« preußifd&en greunbe«. Stetternich blieb bei feiner

Slnfictjt, baß man bie fübbeutfdc)en 9tac$bam ni<$t erfdjrecfen bürfe. 3n

ber preußifc^en Denffd&rift fanb er fc$lec$terbtng« nic$t« loa« feiner eigenen

2lnfi$t entft>ra<$; er toollte toeber föußlanb fo toeit in <ßolen einbringen

nodj Greußen fübtoart« über bie 9flofeflinie oorrüefen laffen unb am
allertoenigften bic $fbertincr ben ^o^enjollern &rei«gcben. Datycr eT'

toiberte er, bie grage !önne erft auf bem großen Songreffe, ber binnen

jtoei Monaten jufammentreten fottte, ifyre (Srlcbigung finben. 3n ber

Stille aber traf er bereit« feine Slnftalten um bie 9ftainjer geftung ben

Rauben Greußen« ju entnrinben unb fc^Iog am 3. 3uni mit SBrebe einen

Vertrag jur 2lu«fü^rung ber SRicber $erabrebungcn : Söaiern follte 3Rain;

unb ein mdglidjft große« (Gebiet auf bem linfen Ütyeinufer erhalten, ba$u

bie babiföe $falj unb bie jur Skrbinbung mit bem §auptlanbe neigen
Gebiete. Deutfc^lanb« toidt)tigfte geftung, ber Scpffcl ber 9tyein(anbe

toar alfo bem Staate oerft>rodt)en , ber no<$ unter Sttontgela«' Leitung

ftanb unb in ©crlin mit 9fedt)t al« ein geheimer S3unbe«genoffe granf*

reidt)« beargtoitynt würbe.' Selbftoerftä'nblidj burfte Greußen oon biefem

?lbfommen nic§t« erfahren. Seinen englifdjen greunben aber geftanb

Stetternich offen: er toünfc^e mbglidt)ft oiele beutfe^e Staaten im Dtyein'

t^ale anjufiebeln unb alfo $ur 2}ert^eibigung be« Strome« ju jtoingen;

nimmermehr fönnten Defterreid^ unb Jöaiern ba« fefte Tlaxn^ unb bamit

„bie 5>errfe^aft über i^ren einjigen großen Strom", ben 3Rain, an Greußen

geben, ba« fc^on ft^ein unb (5lbe, Ober unb SBeidftel be^errf^e. Die
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$o<htorh$ gingen, tote getoBhntich, bereittoillig auf Stetternichs Sfnfichten

ein; fie glaubten ihm auf« ©ort, baß ber üftain ein öfterrei^ifd^er Strom

fei j,
unb toollten ftd) ebenfalls in ^ariS auf feine SBerhanblung über

Greußens Slnfprüche etnlaffen.

Hütt) ber (Sjar toar ber gleiten 3Infi<ht, obgleich Stein fich toarm

für bie 23orfchlage be$ StaatäfanjlerS oertoenbete unb bringenb oorftclltc

:

btc preu§tfdj*ruffifd)en gorberungen müßten jefct inö 9?einc gebraut toer*

ben, fo lange granfreidj fid) noch nicht erholt unb Defterreieh fein $ecr

nidjt oerftärft habe. Slleranber toünfchte nicht, fich iefet fdjon über feine

polnifchen ^Ianc p äußern, oon benen auch Stein noch immer nichts

sta)ere$ toußte. 3n ber Zf)at forachen auch getoichtige fachliche ©rünbc

für bie 33erfd^iebung ber (Sntfcheibung bis ju bem Gongreffc, ber bie neue

©eftalt bcS StaatenfoftcmS feftfefeen follte. £S geigte fich jefet, baß

bie[er ungeheuere trteg boch in erfter ßinic ein tampf um Greußen«

£afein geroefen toar. Die ffiieber^erftellung Greußen« fefcte oorauS 33er*

banblungen mit SKußlanb, Ceftcrrcieh, (Snglanb * §annooer
, Danemarf,

Schweben, §ollanb unb einer langen föeifye beutfeher $lcinftaaten; fic

berührte bie beiben fragen, toorüber bte Meinungen am toeiteften aus*

cinanbergingen, ben fachfifchen unb ben potnifchen $anbcl. Diefc gragen

jefct erlebigen ^ieß nichts anbereS als bem Songreffe bie toid^ttgften Ättf#

gaben, um berenttoillcn er berufen toar, im 33orauS tocgnchmcn. Hon
ber Umgeftaltung beS preußifchen (SebicteS ^ing bie neue Drbnung ber

staatengefellfchaft oornchmlich ab; barin lag bie Söcbeutung zugleich unb

bie fa)toerc ©cfahr unferer centralen Stellung.

Stein ^at fpaterhin ben StaatSfanjlcr getabelt, toeil er ben gün*

fügen Sugenblicf, ba bie ©affenttyaten Greußen« noch in frifdjer Crrinne«

tung ftanben, nicht benufct habe, um fid) ben SiegeSprciS ju ftd^ern.

2ÜS ob foldje gemütliche Stimmungen irgenb ettoaS bebeuteten gegen*

über ben mächtigen Ontcreffen, toeld^c bie beregnete 3u*ntfhaftung DCY

3llliirten beftimmten! 3n ben Slugcn DefterreichS unb CEnglanbS toaren

btc Siege SÖlüehcrS unb ®neifcnauS wahrhaftig fein Sßerbienft, fonbem

nur ein ®runb mehr, Greußen $u beargtoßhnen, ben aufftrebenben Staat

in Sdjranfen ju hatten. Der SReichSrittcr toar o5llig im Srrthum, toenn

er toä'hntc, ÜRettcrnich fei in jenem Slugcnblicfe jur Abtretung oon Sachfcn

bereit getoefen. Unb toelchcS Littel befaß benn §arbenberg, um bie

toiberftrebenben $>öfc fcW binbenben Besprechungen $u fingen? Da
bie Mitten ftch verpflichtet hatten nur gemeinfam (d'nn commun ac-

cord) grieben ju fchlicßen, fo toar Greußen allcrbingS formell berechtigt

feine 3uftimmung an SScbingungcn ju fnüpfen; man fonnte erflären:

rotr geftatten nicht, ba§ Söcftimmungcn über bie ^ieberlanbe unb Italien

in ben gricbcnSfchlu§ aufgenommen toerben, toenn nicht auch nnferc (5nt*

ja)abigungen Chrtoähnung ftnben. ?lber biefer lefetc Trumpf toar fchon

JJerfpielt; Greußen hatte ja lä'ngft ber ^errfc^aft Deftcrrcich$ über Ober*
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halten unb bcr SBerftärfung ber 9Heberlanbc jugeftimmt. d\n nac^trag*

It($er SBiberfpruch n>ar ein Suft^ieb , fonnte ^öc^ftenö betoirfen, baf bic

Slrttfel über Stalten unb $ollanb aus ber griebenSurfunbc toegblteben.

$)amit toarb ?reu§en^ Stellung nid^t gebeffert, nur baä 2tti§trauen ber

anritten üerföärft.

gür je^t toar fcfylccfytcrbingS nichts $u erreichen. freuten unterjeicV

nete am 31. 3ttat mit ben brei oerbünbeten §öfen ein ^rotofoü, ba$ bie Ontt'

fcheibung aller noch ftreitigen ®ebict$fragcn auf ben Gbngrej? oemrieS. &4
ba^tn follten Sürjburg unb Slfchaffenburg burch SSaiern, ba$

t^um S3erg unb bte Sanbe steifchen 2ttaaS unb Sftofel burch <}$reuj$en, bte

(Striae füblich ber TOofct burch «aiern unb Defterreich, bte betgif<$en

Sanbe burch Cntglanb unb Jpollanb tertoaltct »erben; 9Wains aber erhielt

eine gemifchte ®amifon ton Greußen unb Oefterreichem, auSbrücffieh ba#

mit bic (5ntfcfyetbung frei bliebe, £arbcnberg ^atte bei feiner 9fteberlage

nur ben einen £roft, baf? fein gefährlichfter ®egner, granfreich, bei bcr

®ebict$oerthcilung nicht mtttmrfen follte. 2fl>er bic praftifdje ^öebeuttmg

biefer SÖefttmmung hing offenbar lebigltch ton ber Eintracht ber 93erbint*

beten ab. 25erftänbigten fte fid) nicht unter fich, fo mujjte ein &taat oett

ber Wlafy unb ben toeifrerätoeigten $erbinbungen granfreich$, n?enn et

einmal an bem (Eongrcffe theilnahm, unausbleiblich auch in bie ®ebirt4*

ftreitigfeiten ^ineingeäogen toerben, ja er fonnte metteietyt äffen 3?erab*

rebungen sunt Srofc ba$ entfeheibenbe Söort frrechen. 'Cte« ttarb auch

fchon in ^ariö bunfcl geahnt. S^ar Sttejranber unb <Stein erfuhren bato

ton einem oerbäc^tigen geheimen 3Serfchre jroifc^en Xalletyranb, ütterrernich

unb (Saftlereagh; man fünfte, ttne bie Koalition ftety locferte, tote EnglanD

unb Defterreich nach iöunbeögcnoffen fugten um bie preugifd^ufftfeben

^fänc ju bereitein.

SBä'hrenb alfo ^ßrcufscnö unocrfflhnlichfter geinb oon einigen ber

oerbünbeten 3ftächtc umtoorben tourbe, begann juglcich bie greunbfebau

jtoifc^en bem preufcifchen unb bem rufftfehen (Sabinct bebenflich ju erfalten.

<g<hon bie too^Ifeite ©roßmuth beS traten hatte ben <3taat$fan3ler tief

terftimmt, unb jefct tourbe auch ton bem ^lanc bcr SBiebcrhcrftciltmg

'polen« Einiges ruchbar. 3flan ternahm, foie ber Gjar im §otel lallety

raub begeiftert ton ^olenS gretheit ftrach; ber fluge gran3ofe beburfte

noc^ ber rufftfehen ®unft für bie 3lbtoicf(ung ber grtebcnöterhanblungen unl>

beftärftc ben fatferttc^en ®aft burc^ f;arm(ofe suftimmenbc ©emerfun^cn

in feiner ©djtüärmerei. Stte^anber befugte mehrmals bic geftfichfeiten ber

polnifc^en Emigranten, bie i^n ^utbigcnb umbrängten ; er na^m bie ^el'

nifc^cn Regimenter, bie unter ^a^oleon gefönten, fofort in feinen Tienit

unb fdjicfte fte unter bem SBanncr beö tocigen ^bferS in bic f>etmatf>.

5(uch baö ruffifc^c $eer marfc^irte alöbatb nac^ bem gricben$fe$tiiffe

eilig nach ?°^cn 3«tücf
; jugleich trafen bie Refcroen auö bem Cften bc«

Reiche« in Sßarfchau ein. ©ährenb beö Pommer« oerfammelte ftd am

Digitized by Google



Xtx f$Ttcbcnefötufj 5G9

33ug unb 9Jareto eine Xrupoenmaffe bereit fo ftarf al« ba« §cer, ba«

ber Sgar gegen granfreie$ in« gelb geführt"; bie (generale brofyten laut,

fic toollten boc^ fe^en, toer einer feigen ßrieg«ma<$t ba« eroberte ^olcn

entreißen toürbe. 9flan fyb'rte, baß ber Sjar unter feiner polnifcfym Ärone

faft ba« gefammte ^ersogt^um ©arfc^au unb üielleify auety ßitt^auen

$u oereinigen $offe; nur ein fleiner ©triety tfanbe« in ber 9töl)e Shafau«,

tea) o^ne biefe Stabt, foflte an £>efterreie§, nur ^efen bt« sur «Pro«na,

aber of?ne ba« altbeutfdje X^orn, follte an Greußen abgetreten toerben.

-Dabei oermieb Stfe^anber na$ tote oor jebe offene Grrflärung über bie

polnifd)e (Saetye. (5« toar nur mcnfc^Itcr)
,

baj? §arbenberg burefy bie«

frnterliftige SBerfatyren be« überfdjtoängücfy 3artlic$en greunbe« tief er*

Httert tourbe unb jefct ben Grinflüfterungen ber eitglifcfy>o'fterreic§ifd)ert

£tplematen fein €§r liety. ®leid?tool)l forbertc bie fetytoer bebrängte Sage

be« Staates gebieterifdj, fold)c (5m»finbüc$fcit 31t unterbrüefen unb eine

2?erftänbigung mit bem (Sparen 31t fut^en; benn toer anber« al« föujjlanb

fonnte bie Sorberungen ^reugen« etyrlidj unterführen?

£>ic grieben«urfunbe , am 30. 3M unterrichtet, enthielt über bie

33etu)eilung ber Eroberungen nur einige furse <Sätje, ba« SBenige toorüber

man fiefy oerftänbigt $atte: bie ganber be« linfen Styeinufer« follten jur

emfajäbigung für £)ol(anb, Greußen unb anbere beutfetye (Staaten Oer*

ttenbet, €efterrei<$« italienife^er ©efifc im SBeften burdj ben Xefftn unb

ben fangen See Begren3t, ba« Gebiet ber alten SRetouBlif ®enua mit bem

ttueberfyergeftellten ftimigreiety Sarbinien vereinigt toerben. $)ie anberen

Sragen Blieben fämmtltcfy offen. Cefterretdj fa§ alfo boety nietyt alle feine

au§|"a)toeifenben italiemfd)cn Hoffnungen erfüllt. $)en $trd)enftaat über*

ging ber grieben«oertrag mit <2ti(Ifd)toeigcn ; aber ba ber fapft foeben,

am 24. üflat, in ber etoigen <Stabt toieber einsog unb bie romantifd)

aufgeregte SSklt ityn überall mit (5nt3Ücfen Begrüßte, fo toar Bereit« ftc$er,

ba§ er minbeften« einen 2$eil feine« Sanbe« surücf erlangen mürbe. 9luc$

bie Auflieferung oon ®enua an ben alten Nebenbuhler ^iemont toar für

bie §ofburg ein fernerer Schlag; Grnglanb $atte bie ©tabt foeben eroBcrt

unb erflartc fiety unbebenflicij bereit fie an Sftnig 53ictor (Smanuel batyin*

zugeben, »eil man ityn für bie Abtretung oon Saootyen entfd)äbigcn mußte.

^Rutxlanb ergriff, feinen alten Ueberlieferungen getreu, bie Partei ber ^ic*

mentefen, unb auefy granfretd) ertöte« ftdt) i§nen günftig; benn Xatletyranb

erfannte, fd)arfftnniger al« bie Diplomaten ber Koalition, baß bie 93er*

(tarfung ber 3^Wcn flaatcn granfretc^ etyer oortl;etl^aft al« gefä^r*

üc^ toar. 2£ie er gegen bie SBilbung be« 5limigreic^« ber oereinigten

iTiicberlanbc nic^t« etnjtttoenbcn ^atte, fo fue^te er aue^ ba« ^ßolfterfiffen,

ba« im Süben bie (Gebiete Cefterretc^« unb granfreic^« au«einanber

galten foüte, möglich 31t oerftärfen. Dem oereinigten Siberffcrudje biefer

het Wafyc mußte Dcfterreic^ nachgeben. Äaifer grans ertrug bie tyalbe

^(tebetlage fe^r untotrfd); auf ben 53efi|j be« $irc^enftaate« l;attc er bc-
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ftimmt geregnet, n>ar bo<h föon im 3ahre 1799 bic ^ccularifation be*

Patrimonium Sßctri oon Xtyugut in »ollem <£rnft geplant toorben. TOci*

ternich übergab bem cnglifchcn (Eabinet einen feierlichen
, auf bie warn

Untoiffenheit bev XortyS berechneten ^roteft, erinnerte bie Griten an bie

im oorigen (Sommer ju ^rag gegebenen 2krft>re<hungcn unb oerteabm

bie unbeftreitbaren 9?cdt)tc auf ben Äirdjenftaat, welche baS $au$ SDefter*

reich als £önig bcr SKömer fon>ie als erblicher ftaifer unb überhaupt bd

beutfehen föeichSfb'rperS befifce. 3mmcrhin waren OcfterretehS wefentlicb:

3iete erreicht: fein italicnifcher SScfifc fyattt fich oerbierfaeht, feine fettem

häuften wieber in gtorenj unb üttobena, bic $albinfel lag jeberjeit feinen

SBaffcn offen. ®an$ 3talicn, allein "JMcmont aufgenommen, ftanb fortan

unter ftemben §errfchern, bic mit bcr §ofburg burch eine natürliche

3ntereffcngemcinfchaft oerbunben waren. S>cr gefährliche 9came beS £enia,<

reich« Stalten tourbe fofort befettigt, baS SBaterlanb aftachtabcUtS fcUte

nicht mehr fein als ein gamiliengut bcr (Sippe beS §aufcS Cefterreicb.

T)arum burften auch bic altehrwürbigen SKcpublifen 23enebig unb @cnu:

nicht wieber aufleben ; wie leicht hätte ber burch Napoleon roieber eneeen;

9cationalgeift ber Italiener ffitt eine 3uflucht finben fönnen.

Ohnehin war bie« 3c^ta^cr Dcr beginnenben SHcftauration allen 8f

publifen ungünftig; n>o fein pring auftrat, ber ein (Erbrecht oon ®cne3

(Knaben gettenb machte, ba fchien überhaupt fein 9?ec^t oorhanben ju fein.

$5aS neue (Staatenfhftcm (SuropaS trug burd&auS ben §hataftcr t\m

großen gürftenbunbcS, unb immer ftärfer warb in biefer menarchüeoen

©taatengefellfchaft ber Hinflug ber fünf großen dächte. (Sic allein hauen

ben ^arifer griebenScongrcfe befchieft ^ur ber gorm h^ber gematteten

fte nachher ben brei (Staaten (Spanien, Portugal unb (Schweben aueb

ihrerfeitö grieben mit granfreich JU fliegen, fo bafj bic huit puissance*

signatrices gleichfam einen weiteren SluSfchujj ber ^entarehic bilbeten.

Ueber baS «Schieffal ber Schweif warb entfehieben ohne ba§ man bie &f
genoffenfehaft auch nur befragt hätte.

üftit ber üblichen officiellcn ©lücffcligfeit benachrichtigte ber Staate

fanjler ben in Berlin jurücfgebliebenen Sfliniftcr beS Auswärtigen, (9raf

©olfe, oon bem 5Ibf<hluffe beS grtcbcnS, Worauf ®olfe allen Siplcmaten

^reu§enS in einem SRunbfchrcibcn bereicherte: wir fonnen unS ber gt*

wiffen (Erwartung hingeben, unfere SSBünfchc für ben ©lan$ unb fctf

Stacht Greußen oollftänbig erfüllt ju fehen*). 3n Wahrheit toar tte

Stimmung ber leitenben Greife beforgt unb gebrüeft SMe <9cneralr

Sürnten laut über bic noch immer oöüig ungeftcherte Sage ber 9Honcn#.

®neifenau fehrieb bem (StaatSfansler, ohne SWainj unb Jülich fei freuten

fchlechtcrbingS nicht im (Stanbc bic beutfehe 353eftgren$e gu beefen. ÜRüfi'

ling erzählte, wie SEörcbc bereits rrtumphirenb oon ber fünftigen Sunt***

*) Battenberg an <2>o% 31. 2ttai. @ot& an bie ©efanbten, 8. 3nni 1814.

Digitized by Google



3>ie $eimktr. 571

rftung üttatnj fpreche, unb fragte, oB benn ba$ Crlcnb ber alten 9?ei<3^«^

jftungen toieberfehren foüe. „©elc^e Sicherheit für uns, fuhr er fort,

nb »eiche traurige SluSftcht, roenn bie ftraurfürften trofeen unb toir —
ac&gcBen! SSJenn ttrir nic^t in bemfelBcn SBcr^ältniß bergräßert merben

1$ Oesterreich unb föußlanb, toenn mir un$ toon bem öfterreidjifchen

ctftcme ber gamilien^anage tauften unb flftaina unb 3üli<h entreißen

ljfen, fo fann c$ bte Nation, bie fo biet gethan hat, nicht »ergeben."

3cjfer ein neuer Ärieg als eine große (Jnttäufchung!*) —
Der SWaffc bc$ 93olfe$ Mieten fold&c Befürchtungen fern, oB auch

injelne benfenbc Patrioten über ben faulen grieben Ragten. Den ganjen

Sommer über tag ber $eüe «Sonnenfc^ein banfBarer greube über ben

(tpreuBtfdjen Öanben. SÖaä ^atte bieö ißolf gelitten! $or toenigen ütto*

aten erft ^atte bie Jpauptftabt ben Donner ber Schlacht bi$t öor ihren

Kauern gehört, fcermüftet lagen bie gelber, fahl unb fctymucfloS bie

[immer, faunt ein $au£ ba$ nicht ben Xob eineä Sohne$, eineä Bruberä

etrauerte, unb nun n>ar ba$ £>5dftte bodt) gelungen, ba$ toälfehe BaBel

>ar geBanbigt, ba$ ben DaheimgcBlicBcnen ganj unerreichBar, ganj au8

er 2Belt gu liegen festen. @3 mar ber ©unber genug für ein furjeS

!a$r; ttxr hätte flagen mögen? So glücflic^c Stunben hatte ©erlin feit

hriebrtc^« 3eiten nicht mehr erlebt, toie an jenem fonnigen Styriltage, ba

er Stägelabjutant ®raf Schwerin bie erftc Nachricht öon ber Schladt

or ^ariä üBerbrachte. 9}ach bem alten fribericianife^en ©rauche ritt ber

!urier mit einem ©efc^toaber Blafenber ^oftidonc $um *ißot$bamer X^ore

in; bann bie SÖilhclmSftraßc hinunter, öorBci an bem D5nhofff<hcn $aufe,

>o feine fdjöite junge grau im genftcr lag unb toor ©onnc faft »ergeben

)d(te. Dann bie ßinben entlang jum ®ouöerneur, bem alten Seftocq;

er ritterliche Wann hatte in feinen ^offm 3ahren bem §ccrc nicht mehr
jlgen bürfen unb pricä mit neiblofer greubc bie 3ungen, bie fo mel

lüdlid^er gettxfcn als er felBer cinft Bei ßtylau. Dann tociier ju ben

klaften ber ^rinjefftnnen unb ber SDlinifter. UeBeralt bic$t gebrangte

mchjenbe Staffen, überall ber föuf: „ber Kurier, ber Kurier! ?ari$ ift

fcer!" — unb nachher hieß eS lieber: ,,ba« ift ja ber ®raf Schwerin,"

enn in biefen unfc^ulbigcn Zagen fanntc man einanber noch. 9tur

iiner na^m an bem 3uBel biefc« großen Berliner gamilienfefteö nic$t

^etl: ber B5fe alte gelbmarfc^aü Äalfreuth, Xilfiter Slnbenfcnö; ber toar

in üerftoetter granjofe geBlieBen unb lie§ feinen Slerger au« bur$ frioolc

^a§ä)cn roiber bad neue Üeutonent$um. jroeiter großer greuben*

ag fam im 3uli. ®an$ Berlin mar auf ben Beinen, Xaufenbe ^rrten

tunbenlang in ber mannen Sommernacht braugen im Übergärten, Bi«

nbliä) unter bem ipurra^ruf ber 9Wenge ein rieftger tfaftmagen hftönfam,

do^I t>on jtoanjig hoffen mü^fam gesogen; obenauf ftanb ein großer

•J Onctfmau an §arbcn&<rg t
18. 3Hai. OTffling an ®neifenau, 17. üRai 1814.
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faften, über unb über bebeeft mit tarnen, SBerfen, Onfchriften aller Httm
ber $anb guter Greußen, bie bem fonberbaren ©efafyrt untertoeg« i^rtn

5Ö3iflfommgru§ mit auf bie roeitc Weife gegeben. Cr« roar bte 93ictorta wm
SÖranbenburger Xr)0TC- SBie oft fyattm bie ^Berliner Söürger, alle ttrff

bofen 3at)re über, ingrimmig aufgeblicft gu ber langen Crifenftange auf

bem Xffoxe, rooran cinft bie Quabriga befeftigt getoefen; man erlitt

gern, bajs ber Xurnöater 3at)n einmal einen Keinen Xeutonen geo$rfei$t

hatte, toeil ber 3unge nicht $u fagen rougte toa« er ftch bei bem Knblti

ber Stange benfen fottte. Die entführte (Siegesgöttin ersten bem Soft

toie ba« <©hmbol altyreugifcher (5^re; nun fyatte man fte roieber nai

ehrlidjem Kampfe unb 2We« roar in Drbnung.

Sehnliche Auftritte ftürmifcher Sreube roieberholten fict) überall. SU*

bie Greußen buret) ba« alte Z^ox oon ^ilbburghaufen einbogen, ba fa|

m&zxt:
9liona(6 burdjritten

$at 2)ic& ein $cer

Süiitbcr »on ©itttn,

Sapfrer öoit <&pztx.

Sßie atmete ba« unglüefliche Hamburg rmeber auf, ba« bi« junt grieben^

fct)luffe in Daöouft« garten §änbcn geblieben roar. Danf ber ®ann$er$ia/

feit be« roaeferen bänifchen Dberften ©uchroalb Ratten bie au« ber Statt

öertriebenen Üaufenbe armer Öeute freiließ in Altona ein Unterfomnw

gefunben; it}rer fünfhunbert roaren boer) ber 9ioth erlegen unb xutyn

nun in bem unheimlichen Üftaffengrabe auf bem Kirchhofe t>cn Dttenfnt.

SUtct) bie au« ber 33anf geraubten -üftilltonen fehrten nicht jurücf, ba fr

ftrenge Unterfuchung, röelct)e $önig £ubroig im ^ßartfer trieben oer)>raa\

natürlich fein (Srgebnif? fyattt: ben Deutzen gegenüber geigten ji<$ m
Söourbonen burc^au« al« Napoleon« Grrben, £reu unb (glauben galt

ihnen nicht«.

2111er 3ubel ber Daheimgeblicbenen reichte bo<h nicht heran an bal

unfagbare (Gefühl freubigen Stolpe«, ba« ben heimfehrenben Äriegem

©eele
ferhellte. 2ttit einer §erjlichfeit, roie fte ba« barfchc alte ffton*

cianifche $eer nie gefannt, nahmen bie gür)rcr *on tywn Zxwppa &
fchieb. „3n jebem meiner bi«herigen ©affenbrüber hoffe ich au<$

einen greunb ju finben — fchrieb ber greife General ^ßutltfc, al« er aa

Wtyiri »on feiner märfifchen £anbroer)rbrigabe fchieb — unb 3eber waj

3hnen ;
ber mir (Gelegenheit giebt ihm ju sagen, bag ich DCT ffnn# ^flf

toirb mir eine roahrr)aftc greubc machen." yitify in *pari« rourb« wj

Sluflöfung ber Oägerbetachement« angeorbnet. @obann ftellte bie ßaK«

net«orbre t>om 27. SKai .1814 bie für bie Dauer be« Kriege« anfef*
1

benen ^emtionen Don ber (Santon«pflicht toieber h«, „nachbem ber }asi

ber großen 5lnftrengungen fo glücflkh erreicht ift," unb befahl all«1

amten unb gehrern bie mdUfr in ihre Hemter. Die «ebflrfmffe tfl
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bürgerlichen bebend forderten gcbieterif$ tyr SKectyt. 2öie ging biefen gret*

Billigen ba« ^erj auf, al« fie au« bem toüften ®etöfe be« &rieg«lager«

toieber ^inübertraten in be« Stiebend ^eilige ©abbattyfrille. Da lag e«

ftra$lenb in ber 33lü$enpra<$t feine« grityling«, ba« tyerrlictye töfyeinlanb/

unb e$ toar nrieber unfet unb bie ®locfen feiner alten Dome läuteten

3ur geter beutf^er <5iege. SRec$t au« bem £)er$en feiner tameraben rief

Sdjcnfenborf

:

Sie mir 2>eine freuten ttrinfen

9la$ ber «ncd?tf<$aft ,
na* bem etrrit!

$ktterlanb, \ä) muß öerfinfett

$ier in Seiner $errud>teit!

Unb tetc §atte fie$ ba« Urttyeil be« 3lu«lanbe« über bie Deutfctyen ge*

anbert, feit bie beftedjenbe 2Kac$t be« Erfolge« für fie rebete. grau oon

Stael geftanb toetymütfyig: fo fei e« nun boety, bie gretycit ge^e tyeutc toic

bie Sonne im Dften auf; $0530 bi SÖorgo unb (Sapobifrria« meinten:

fcer fefte $ort ber europäifdjen ®efittung bleibe bodj bie« alte Deutfd?lanb

mit feiner £rcue, feinem 9ttut$e unb ber 3ftac$t feiner riefen £eibenf<$aft,

überall fonft gel« ober <&anb, $ier allein fruchtbare« <Srbreic$.

%nä) in gnglanb waren bie ^reugen bie Reiben be« Xage«, al« ber

König unb ber ßjar mit Stetternich unb ^lüc^er oon $ari« au« jum
öcfua)e bc« ^rinsregenten ^inüberfamen. Die unoerborbene SWaffe be«

BolfeS brängte fi<$ mit urfräftiger SBcgeifterung um ^lüc^er unb ®nei*

enau, !aum n>arcn fie tyre« Öeben« fic$er bei ben tollen 3lu«brüctyen ber

ingefrümen greubc; ty5<$ften« ber tapfere tofafentyetman ^latoro !am
leben üpnen nod? auf. 2öic oiel fyunbertmal, bi« 3um Xobe be« alten gelb*

narjdjaü«, ift in englifdjen Käufern ber SRuf erflungen: drink a cup
'or old Blücher! Dem ftoljcn Slbel aber gefiel roeber bie fetylietyte Sr*

Meinung bc« tönig« no<$ bie folbatifctyc Derbheit feiner (generale. Allein

Metternich oerftanb bie ^erjen ber öorne^men SBelt $u gewinnen
; fein

Serhältnifc 5« bent 2orty'§abinet toarb täglich oertrauter. Die Slbneigung

&ofe« gegen föu&lanb fteigerte fieh burch ben perfönlichen 23erfehr bi«

11 tiefem $affc. Die oollenbetc Wehtigfeit be« helfen toiberte ben Goaren

m; ber liberale <5elbft$errfe$er oerna^m mit unoerhohlener Verachtung,

oic ber ^rinjregcnt fidj faum auf bie ^trage ^inau« toagen burfte, »ie

»er Öonboner ^öbel bem ö^ebrec^er jurief: tt>o ^aft 2)u Deine grau

lelaffen? Die lor^« t^rerfeitö Nörten mit $lbfdjeu bie großen ©orte

üeranber« über ^Bölfcrfrei^eit unb SBHferglücf ; er toar i^nen ,,^alb ein

iarr, ^alb ein ©onaparte". 3^r &oxn touefy« noc^ al« eben in biefen

tagen ein fiiebling«n>unfc$ ifyre« $ofe« ju ©4anben n>urbe. Der junge

3rinj oon Cranien toar in gonbon eingetroffen um bie lang geplante

Verlobung mit ber ^rinjeffin Charlotte ab^uf^licgen ; 9llle« hoffte auf

ic Sieberfe^r ber 3citen Sil^clm« III. Senn nur ber fleine Xrofefopf

er ^ringeffin felber nic^t getoefen toäre, ber boc§ auc^ mitsureben ^atte!
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SDiit bem lauten 2lu$rufe „I hate Orange" mie« fie tex mfammdtem
§ofe eine Schale toll Styfelfinen jurücf, unb bei unglücfliche greier muffte

abziehen. £cr äöelfe aber fchaumte öor @rimm. glaubte ;u iriffen,

ba§ 2lleranber$ Schtoefter, bie geiftreiche ©refcfurfnn Katharina, feine

£ochter aufgeftiftet t^abc*), fanb bie $lnma§ung ber Muffen gan| unex»

träglich unb bot bem bfterreichifchen SRinifter gerabeju eine geheime Kilian;

gegen ben (Sparen an, nnc §umbolbt balb barauf burch SKettemtc^ fettfi

erfuhr.**}

Stuf ber Sfucfreife befugte ber ßbnig feine teiebergefconnenen 3iein*

chateller, unb bie allgemeine ungezügelte greube beä treuen $Mf$en§

jeigte, feie feft unter einem n>ohln>ollenben föegimentc felbft eine inma*

türliche polirifdhe 25erbinbung fidj eintourjeln fann. 3U &nfang SCugm'i

fehrte er in bie Sftarf aurücf. Unterbeß sogen auch bie Gruppen ffcm.

£cm alten Blücher gönnten feine banfbaren £anb$leute feine (Jhr$olini$

oon ben englifchen 3 ubelftrabäsen; faft in jeber Stabt mupte er juie

2*ol!c reben, immer frö^lid^ unb hochgemuth, aber auch fromm unb rief

befdheiben. ©Ott allein gab er bie (j^rc, bie neue gürftenroürfce merfir

ihm 3ttcmanb an, unb ba$ SEBbrtchen „mir" beftrafte er al$ ein e*ti-r

^Ücberbeutfd^cr noch immer mit ftillcr Verachtung. Steuer 3ubel in bei

$auptftabt, als bie berliner Santooehr ^eimfe^rte; bie Waffen liefen fufe

nicht galten, bie Bataillone brauen au$ einanber, bie grauen ftürjten

ben hatten in bie 2lrme, bie (Jungen trugen ben Tätern bie gltnten unr

fo toogte ber lange 3ug ba^in, bie ©ehrmanner gan$ mit &rän$en übet*

bedt, Solbaten unb Bürger, Männer unb grauen in fraufem ©unfein'

anber — recht eigentlich ein 33olf in SBaffen. 9cur ber ftbnig n>ar un*

$ufricbcn, in Sachen be$ ^arabemarfd^eS oerftanb er feinen Seherj. 21m

7. 5luguft entließ feierlicher (Sinmarfdh ber ärmee, ein toentg geftort burtb

bie Befdheibcnheit griebrich ©ityelmä. £>er töücffidhtäöolle hatte nicht nur,

ioic billig, ben gefangenen griebrich Sluguft fd^lcunigft nach bem benach-

barten gricbrichSfelbc überfiebeln laffen um ihm ben fränfenben Hnbluf be$

©iegeSfefteö ju crfyaren; fein bemüt^iger Sinn nahm fogar 2lnfte§ an

ben oon (Sc^infel aufgeftelltcn Siegeäfäulen unb Eroten, er ttotttc jete

Belcibigung be8 gefd^lagenen geinbeä oermeiben, unb noch in ber v)ta$t

mußten bie franabfifd^en gähnen unb ©äffen unter bieten Äränjcn w
hüllt »erben. —

SBährenb alfo im preufjifchen 23olfe bie greube h<>hc S&U«t fc&lug,

gcftalteten fid? bie 3lu$fichten für ben Gongrefs täglich trüber. $>er Scnig

fühlte mit feinem Sinne für ba$ ©irfliche rafch Rexaus, bag fein greunr

in SCBien fcincötoegö gefonnen »ar mit ihm bie ^errfchaft in ^eutfchlwt

3U theilen: „mich ttnll man, fagte er bitter, jum JKegierungSrath W

•) ^arbenberg« Xagebui^, 29. 3uni 1614.

**; Smmfcc-lbte ©ni^t an ttn Äönig, ©im, 20. «ugufl 1S14.
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ÄaiferS bon Deftcrreich machen." ©eine (Staatsmänner aber gaben ihre

fcualiftifehen ^läne noch nicht auf. ftnefebeef. entwarf noch in '»ßariS eine

neue Denlfdjrift, bie bein $aufe Defterreitty nochmals ben SÖreiSgau unb

au§crbcm SJiannheim, als ben Kinftigcn $auptroaffenplafc SübbcutfchlanbS,

anbot.*) Unter ben Liener Staatsmännern roar allein Stabion biefem

§ebanfen günftig; er lebte noch in ben 2fafc$auungcn eines fätoäbifcfyen

ftcichSgrafen unb fagte $u §>umbolbt treffenb: burch ben SBcrji^t auf

feine obcrrtyeinifctycn ßanbe „toürbe SDeftcrretd) faft aufboren ein beutfeher

£taat ju fein", Stetternich aber blieb feft unb erflärte enblid) int Sluguft

fcem ^reufetfe^cn ©efanbten mit ungewohnter ©eftimmtheit: ber gange

^lan fei unannehmbar. So ^at Cefterreich, na<$ StabionS SBorten, auf*

gehört ein beutfeher Staat gu fein — allein burdt) ben freien (Sntf^luB

feines £>ofeS, gegen Greußen« bringenben ©unfeh-

3n jeber ber großen fdjtocbenben ®ebietSfragen toar Stetternich ber

entfd)iebene Gegner $rcuBen6. SBte er 9)totng bereits an 23aiern oer*

forschen, fo roar er auch *n bcr <>olnifchen Sache mit bem arglofen

StaatSfangler feineSroegS cinoerftanben
,
fonbern fanb £>arbenbergS gor*

fcerungen oiel gu niebrig unb wollte 5Ru§lanb noch weiter in ben Dffcn

hängen. >Die Jpofburg täufchte fich Weber über ben untrennbaren 3U '

iammenhang ber fächfifchen unb ber polntf<$en gragc noch über bie na*

türliche 3ntereffcngemcinfchaft ber preufcifchen unb ber ruffifchen ^olitif.

3m 3um fagte &aifcr gtang gu einem ©eoollmächtigten beS gefangenen

SönigS, General Sefchau: er finbe bie Entthronung griebrich SluguftS

unbillig unb unmoralifch, „benn wir h^«n ja jefct ben &rieg geführt

um SllleS wieber auf ben alten gujj ^ctjuftcücn. Slber es fyantxlt fich

tarum, baß föujjlanb nichts »on $olen hetgeben will, unb bafür mag
"ftcujjcn fich in Sachfen entfehäbigen." Er habe barum, fuhr er fort,

feinem 2ftiniftcr befohlen alle 93crt)anblungcn über biefe gragen auf ben

Kongreß gu oerfchieben, „weil ich ^offe , bafc man h^r tor Sache eine

bqjcrc Dichtung geben fann." $>er (General möge baS feinem Könige

erzählen; „föreiben fann ich'S nicht."**) Schon im Saufe beS SBinterS

trat ein fächftföer tlgent greiherr ton Ucchtrife burch bie fofafen beS fach'

fifchen ©cneralgouoernementS aufgefangen toorben. $uS feinen papieren

ergab fich, bajj ber entlaffcne fächfifche Sföimfter ®raf Scnfft oon Sönig

Stiebria) Sluguft beoollmächtigt toerben folltc mit ben dächten insgeheim

u?egcn ber Sicbcrcinfcfcung beS albertinifchcn £aufeS gu oerhanbeln; ber

i^erfehr gwifdjen <Senfft unb feinem gefangenen $errn folltc burch bie

vpanbe beS ©rafen 3u$ty, beS f. f. ®cfanbtcn in ©erlin gehen ! 2öät)renb

beS Sommers ocrfudjtc $aifcr grang abermals oergeblich ben Sinnig oon

•) Äncfcbtd« Ecntfärift übet bat ftriebat toon $ari« (unbatirt, in ^anö gefc^riebtu).

**) Mai) 3cfc^auö fcufjci^nungcu ((Srinncrungai an öcneral 2ß. t. 3cfdyau).

Jtrtbcn IS66. e. 69.
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^reufjen gu bctoegen, ba§ er feinen befangenen an Defterreich ausliefert

9flan erfuhr, bafc ^ßrinj Slnton oon <Sachfen, etngelaben oon feinem laifer»

liefen <Schti>agcr, fd^on im 3uli fid) nadt) SBien Begab, um auf bem (Songrejü

für feinen ©ruber 3U toirfen. ©nige 2Öo<hen nachher erflärte SWetternict

felbft einem anberen fächftfehen Agenten, bem (trafen @chulenburg: tk

Ontercffen ^rcufjenö unb £Dcftcrretch$ laufen in ber fächfifchen grage ein*

anber fdjnurfrracfö autoiber; am beften, n>enn ©^Ulenburg felbft aU fäi*

fifdjer ©efanbtcr „mit ruhenber 9$ollma<ht" auf bem (Songreife erfcfcni

unb ftatt aller 3nftructionen ben einfachen Auftrag mitbringt, in Bilm

unb Sebent ben ©eifungen £)efterreich$ $u folgen, griebrich 2luguft bc<

eilte fidt) ben ftathfchlag toörtltch $u befolgen. £)a$ 33ünbnijj $toif<hen ben

ßotyringern unb ben 5llbertinern toar unerfchütterlich feft begrünbet.

£)a$ englifdtk Gabinct ftanb bem fächfifchen Streite oorberhanb jeta

gleichgiltig unb oöllig untoiffenb gegenüber. Diad^ (Saftlereaghö Briefe

Iie§ fidj bie grage toohl auftoerfen : ob ber eble l*orb genau tougte, w
eigentlich baä Königreich 'Saufen lag? Sotoeit bie XortyS über bie Äa-

gelegenfycit nachgcbadt}t Ratten, toaren ftc al$ gefd^morene geinbc $<u;c«

IconS bem gefangenen 9tyrinbunbfürften ungünftig geftnnt 3iur ba

^ringregent empfanb bie natürliche Xhcilnahme bcö SÖelfcn für ben i-

bertiner. Sehr gefeiert oerftanben bie Agenten griebric^ HuguftS fclfc

(Stimmungen gu nähren; ftc ftellten bem §ofc oon St 3ame$ ocr.

biefc conferoatioe Sttacht Ijabe bie legitimen ©ourbonen toicbcrhergqtcl:

unb fömte boch unmöglich bie nicht minber legitimen SEBettiner entthrone!

toolfen. 2lm legten (Snbc hing (Snglanbö beutfehe ^olitif nach n>ie oer Mi

ben SKathfchlägen Stetternichs unb 9ttünfterS ab, unb $arbenberg fcurn;

eine nachhaltige Untcrftüfeung feiner fäd^fifd^en 5lnfprüchc oon Seiten tc

englifchen -Jflinifter um fo weniger ertoarten, ba bie Verfettung ber fty

fifdt)cn unb ber »olnif<hen grage früher ober fpäter boch felbft ben fpm
köpfen biefer ÜortyS einleuchten mujjte.

3n bie polnifchcn §änbcl aber ftürmte (kftlercagh mit bem ganzen

geucreifer bcr öefdarauftheit fyntm. SDic Teilung ^olenS toar einft pci

ben beiben SBeftmächten als eine fchtoere £>cmüthigung empfunben wtttn,

tocil fie burch bie Dftmächte allein ooÜ>gcn toarb; jefct galt e* bi* du

Schmach su fühnen. £er SBiüc (SnglanbS, ben man nach dte* ®ewfa'

heit für ben SBiUen (SuropaS ausgab, foOtc an ber SZBeichfel entfehe^a.

$)te 2or^ %atttn im Pommer 1812 ben !lugen 9?ath Steint oerfchra^t,

ber ihnen oorfdt)lug, fidt) im Vorauf mit Sllejanber über bie |>olntjc^

(Brenge gu oerftanbigen *, je^t fyxaä) man in Bonbon oiel oon einem w
abhängigen ^folen unter einer nationalen &hnaftic* 2Baö man f«h

backte, mar ftcherlich ben SWiniftem felbft nicht flar; nur fo oiel fun*

feft, ba§ (Saftlercagh al« bcr Wortführer Surooaö bem Grhrget$ Rttfbmi

entgegentreten tooütc. $3cfonber$ unheimlich erf<hien ben $)ochtoro^ tie

Slbftcht be« Sjarcn, ben ^olen eine 33erfaffung 311 oerleihen: „ba* »«
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eine Gefahr für bie töuhe Europas, fagte Wellington in $ari« gu bem
j>rcu§if$en #efanbtcn ®olfc, befonber« jefct, too man burdj btc Verbrei*

tung allgu liberaler ®runbfäfee oon oben ^er in bie meiften Völfer einen

geriffen ®ährung«ftoff gelegt hat."*) ßntglanb befag bereit« Alle« loa«

fein $>erg begehrte: ba« £ap unb (Eetylon, SWalta unb §elgolanb, ba«

terarcjjcrtc $annooer unb ben oerftärften nieberlänbifa>en <$efammtftaat.

Slufccr ben ionifchen Onfcln, bie man in Söien noch gu ertoerben hoffte,

blieb auf ber toeiten Seit nicht« mehr gu toünfchcn übrig. 9Ktt erha*

bener Uneigcnnüfcigfcit fonnte man alfo, unter bem Beifall aller aufge*

flärten ®eifter, ben Amoalt be« europäifctyen ©leichgetoicht« fm'elen.

3ugleic^ ftanb (Safttercagh in regem Verfehre mit ben Suiterien.

$cr £gar hatte ben ©ourbonen fchon nach toenigen SBocfycn feine ®nnft
ttrieber entgegen: £ubn>ig XVHL, gefränft burä) Alcjanber« ©tolg, n>ar

mit greuben bereit, ba« (Sabinet ©on *2>t. 3ame« im Kampfe toiber $Hu§*

lanb gu unterftüfccn. (Saftlereagh bat bie Söourbonen, ihre SWeinung über

He polnifche Jrage ben großen dächten mitgutheilcn unb erfunbigte fic^

jugleiä) bei feinem ®efanbten Wellington, ob granfreich in ber Sage fei,

biefer Anficht burch bie ©äffen $a<hbrucf gu geben. £)er eifeme $ergog

ertoiberte: „bie ßage ber eurofeäifchen Angelegenheiten toirb nothrcenbiger'

Reife önglanb unb granfreich gu <Schicb«richtcrn auf bem (Songreffe

machen, ioenn biefe 9ttä$te fich oerftänbigen, unb ein folche« Sinüerftänb*

rti§ mag ben allgemeinen trieben beloahren." (Saftlercagb backte noch

fcineStoeg« fta) oon ben alten Alliirten gängtich lo«gufagcn
;

oiclmefyr fah

nr nicht ohne Argtoohn auf 3*anfrcich« unberechenbaren @hrgeig.

anntc ba« tiefe Sricbenöbebürfnifj feine« ermübeten tfanbc« unb ttmgte,

>a§ auch Oefterreich nur mit biplomattfchen SBaffen gegen Ütufjlanb

antpfen tootlte. £>och inbem er ftranfreieh einlub ftdj in bie polmföen

Jänbel gu mifä^en, »erlebte er leichtfertig bie Verträge oon ifteichenbach

mb Icplifc, unb biefer gebanfenlofe Vertragsbruch fonnte, bei ber älug*

)eit be« frangöftfehen, ber Z^ox^txt be« englifchen Gabinet« leicht gur >$a>

tcrung ber CSoalition führen.

Auch ta *>er nieberlänbifchen grage n>ar £nglanb ben fcreugifchen

Plänen nicht günftig. Währenb jene« Aufenthalt« ber Monarchen in

'onbon ttmrbe bie Vereinigung Belgien« unb §ollanb« burch bie Alliirten

nbgiltig anerfannt, aber ba« ett)igc söünbnifj mit ÜDeutfchlanb, ba« $)ar^

enberg oorgcfchlagen
, fanb toeber bei ben §ollänbern noch bei ihren

tttifchen Skfehüfccrn Anflang. AI« ein oöllig unabhängiger europäifcher

?ärft toollte ber Dränier, ohne jebe ®egenleiftung, fich be« <Schufcc« ber

reu§ifchen SBaffen erfreuen, ©eine ^olitif oerfolgte fortan ben gtoei*

ad)en $a>td
f
bem preugifchen Befreier möglichft oiel beutfehe« l*anb auf

em linfen 9^^etnufcr gu entreigen unb bem toclfifchen f>aufe bie an

•) «eridtf, ^ari«, 2. 6q>t. 1814.

XfCttMtc, Mf#c Oef*i4te. L 37
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$ollanb angrenjenben oftfriefif^*U)cf^ältf^cn ^rosin^en $u ocrfdjaffen,

bamit eine gefdjloffene toelfifch* oranifche üKacht ben $reujjen im 9torb*

toeften baS oMoid;c\cund)t balte. ®raf fünfter ©irrte in bemfelben 3mne.
2)cit Ghttfefeen Nörten bie melfifchen Diplomaten oon jenem preufcifchen

„3fthmuS", ber £)annooer im ©üben umfaffen follte; nimmer burfte baS

ftolje ©elfenreicb, eine (Snclaoe biS oerhajtcu SRachbarftaateS »erben.

Sährenb baS fiegretche (Snglanb feine $raft oergeubete an bie fünft*

liehe 23ilbung beS nieberlänbifchen «Staates, ber fechjehn Oahre nachher

unter EnglanbS eigener 2Jc
,

imnrfung nneber zertrümmert ©arb, »erfc^ajfte

bie gefcanbte ©taatShtnft ber Söourbonen bem gebemüthigten granfreich

erftaunlich föneü mieber feine alte Stellung im Staatenfhfteme. Salles

ranb führte feinen Staat oon ben Xräumcn napoleontfcher SSBeltherrfchaft

jurücf ju jener nationalen ^olirtf, bie feit ben £agen Heinriche IV. mit

allen Vorurteilen unb ®etoohnheiten ber gransofen feft oertoachfen mar:

in ber 3erfr>litterung ber 9lachbarmächte, in ber Segünftigung ber Äleic»

ftaaten follte granfreich feine Stärfc fu^en. SBohl nirgenbS hat btefe

^ßolitif, bie bis jum heutigen Xage forttoahrt, einen fo burchfichtig flareit

S5uSbrucf gefunben, rote in ber Snftruction, toelche Xallctyranb im 8er*

tember 1814 für ftcSt) felbft nieberfchrieb. £)er Vertrag mar noch taum

unterzeichnet, tooburch granfreich fich oerpfltchtete an ber (Sntfdjcibung ber

®ebietsfragen nicht t^eiljunc^men; unb fofort, als fei nichts oerfprotzen,

mit unerf(^ütterlia)er ®ctoiffenlofigfeit, enttoarf ber franjofifc^e ^taar^
mann ein oollftänbigeS Programm für bie fteugeftaltung ber euroj>aif<$en

Satte. SD« jener Strtifel beS ^arifer gricbenS auf granfrctchS «errieb

geheim gehalten nmrbe, fo ahnte baS groj?e publicum gar nicht, nxlc^en

unerhörten Vertragsbruch baS fran^fifche (Sabinet beging. XaUcoranb*

Onftruction folgte $unft für ^unft ber oertraulichen ^arifer %>tni>

fchrift, loorin Jparbenberg bie preugifchen ®ebietSanfprüche bargelegt hatte,

unb beantwortete alle beutfehen gragen Durchaus im Sinne bc$ öfter*

reichifchen (SabinetS. 3ener r?reu§ifchc (Snttourf ift alfo ho^ftmahrfchein'

lieh Durc$ Metternich an Xalletyranb öevrathen unb jttnfchen ben beiden

Staatsmännern genau befprochen morben : — ein ^robeftücf flfterreichifcher

iöunbeStreue, baS fich nachher in Sien noch mehrmals toieberholte.

Öubnüg XVIII. nmjjtc toohl, baß freuten bie Stapoleoniben arg*

loöhnifch beobachtete unb mehrmals bei ben Sllltirten bie Entfernung

iÖona^arteS aus Elba beantragte; boch er toufctc auch, bajj ber preu§ifche

§of bie 23ourbonen faum minber mijjtrauifch anfah als ben geftürgten

Ufurpator. 2luf Slugenblicfc fehien fich ä^ar ein freunbltchercS Verhälmtf

^roifchen ben beiben $öfen ^er^u fteHeit . $>er $frjog oon ^errp hoffte

auf bie Jpanb ber fernen ^rin^effin (Sharlottc oon *}Jreufeen unb lie$ ben

trafen #ol^ mehrmals über btefe jarte grage auSforfchen.*) 3nbe§ ba

*) ©ot^'« «cridjte com 20. Mi 1814 u. f.
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Senig griebridh SBilhclm oon einer folgen gamilienoerbinbung bur<hau$

nichts »iffen »ollte, fo trat balb »ieber eine petnliä)e <2tyannung ein.

£er 5)ourbone fühlte fehr richtig, bajj feine Nation oon ihm entfa)iebene

gembfehaft gegen ben »erbenben beutfä)en ©taat »erlangte.

Sludj Salletyranbä 3nftruction geht oon bemfelben ®ebanfen au$. (Sie

jeigt junächft, bafc granfreich überaß bie Reinen Staaten unterftüfcen müffe,

unb fteüt fobann brei angeblich unanfechtbare Regeln be$ 23ölfcrrecht$ auf:

£ te (Souveränität, bie für ba$ öffentliche ftecht ba$ dämliche ift »a$ ba«

©gentium für ba$ $rioatrecht, fann niemals allein burdj bie Eroberung

erworben »erben, fonbern nur burdt) ben 33erai^t be$ ©ouocränS; fie ift

rechtägiltig nur für Diejenigen 2Rädt)te, toelc^c fie anerfannt haben; eublidt}

(mit 9£ufcan»enbung auf ben gefangenen ftönig oon (Saufen) jeber SBcr*

jtd)t auf bie Souveränität ift nichtig, tt>cnn er nidt)t in ooller greiheit au$>

äefprodejen »irb. $)arau$ folgt: Greußen fyat burc^auö fein 9?edt)t bie im

Xilfiter grteben rechtmäßig abgetretenen ^rooinjen jurü(f3uge»innen. ©Je

2ftirtelftaaten bagegen finb berechtigt bie ihnen burch Napoleon gefchenften

Gebiete mebiatifirter töeich$ftänbe 3U behalten. £)enn bie 2flebiatiftrten

»aren nidt)t ^ouoeräne, fonbern Untertanen oon $aifer unb üfeidt); jeber

Eerfuch fie »icbcrhersuftcllen »äre illegitim unb gefährlich. „Schon ein

3cgern in biefem fünfte »ürbc genügen ganj Sübbcutfchlanb aufzuregen

unb in glommen p fefcen." ©0 ift benn mit tounberbar breifter Sogt!

anriefen, ba§ bie legitime £>tmaftie ber Söourbonen bie ^olitif beS Vfytiri'

bunbeä fortführen, bie Könige oon Napoleon« ®naben befä)üfcen mujj.

£ie größte ©efahr brotyt ber beutfä)en greiheit oon ber £>errfä)fuä)t

¥reu§en$. Geber 93ortoanb ift bem ß^rgei^ biefcä (Staates rcdt)t; fein

®ctmffen$bebcnfen hält ihn auf. <$ebe man ihm erft bie oerfproa)enen

je^n Millionen (Seelen, fo »irb er balb ihrer ^toanjig ^aben unb ganj

Deutfa)lanb ihm untenoorfen fein. Darum mu§ fein SÖefifcftanb in

T)eutfa)lanb befchränft, fein (Stnflujj auf bie beutfdt)en Staaten im £<xum

gehalten »erben burdt) eine »eife SÖunbeSoerfaffung, n>eld)c bie SSunbcä'

getoalt in möglichft oiele §änbe legt. £aju ift nöt^ig bie Haltung ber

flehten, bie Vergrößerung ber 3Wittclftaaten unb oor 3Ulem bie ©ieberher*

fteüung be$ ben ©ourbonen fo nahe oertoanbten tönig« griebrich Sluguft;

„burch bie <5r»erbung Saufen« »ürbe Greußen einen ungeheuren unb

cntfd)eibenben Stritt ttyun nadt) bem 3^c^c De* völligen 33eherrfä)ung

£cutfchlanb$." £arum foll aud) Sttainj nimmermehr eine preufjifche

Seftung »erben, fonbern, »ie ^u^emburg, ein fefter ^lafc beö bcutfd)cn

$imbe$; füblid) ber SKofel barf fiä) Greußen ntä)t ausbreiten. Sir muffen

.pollanb halfen möglid^ft »eit auf bem linfen 9?^cittufcr oorjurüefen, be$*

gleiten bie 5lnfprüche Reffen«, ©aiernä unb namentltd) ^annooerö untere

ftüften, „um baö für Greußen verfügbare fiänbergebict ju oerfleinem". ÜDa

bie Unabhängigfeit ^olcnS leiber unmöglid) ift unb nur jur ^narä)ie führen

tonn, fo mu§ bort ber Suftanb oon 1805 »ieberhergeftellt »erben, um fo
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mefyr, „ba bie$ bcn $lnfrrü$en ^rcugcn« auf (Saufen ein 3iel fe|ea

mürbe". 3talienö Unab$ängigfcit beftc^t barin, bog ftets mehrere SRätye

auf ber §albinfel einanber baö ®leic§getoid[}t galten; ba^er foll berUfm*

pator Stturat, celui qui rdgne k Naples, bcn legitimen ©ourbonen cu

tone aurüefgeben, Xoöcana an einen anbern 3toeig ber SÖourbonen fallen,

ber 'tßapft erhält bie Negationen, Sarbinien wirb oergröjjert unb ba$ (Sri*

folgerest ber Linie (Sarignan fidler geftellt. <5o empfängt granfreid) im

©üben neben Ccfterreict) ben ^errfetyenben (Hinflug. $>cr befte ©imbe**

genoffe für biefe ^läne ift (Snglanb, ba$ außerhalb (Europa« ber &mta<

gier fritynt, in (Suropa eine conferoatioe ^otitif einhält.

3fteiftcr$aft $atte £allctyranb feine $>cnffc§rift auf bie pcrfcnli<$en

Neigungen be« (egitimften aller Könige beregnet. £>er üttann, ber einjt

bei bem 33erbrüberung«fefte ber SRcoolution ba« Jpoctyamt gehalten nti*

bann jahrelang al« napolconifd&er flttiniftcr, na<$ feinem eigenen ®eftanr<

nife, „bcn genfer Europa«" gezielt, »ert^etbigte jefct ba« legitime 8tefct

mif jener feierlichen ©albung, bic bcn Söourbonen too^l gefiel, fa>iltene

bie« befiegte granfreidt), ba« nad) ber DJieberlage ni<$t« für fidj fotbexn

burfte, al« ben großmütigen 23cfct)ü^cr ber (2<$roa<$cn unb ©ebrängtcn

unb empfahl fc$lief$lich gcrabeju bcn Srieg für ba« „SRectyt" in feien,

roenn föußlanb nic^t im grieben ju bänbigen fei. £5cr Xuilerienfcof nxtt

bamal« allein unter allen ®roj$mädt)ten friegerifdt)en planen nidt)t fremi,

tote felbft Wellington balb bemerfte. £>ie au« ben beutfetycn gefrungen

tyeimfe$renben Veteranen oerlangten ftürmifd? bie SBiebereroberung ber

• natürlichen ©renken. $)ie Stagft oor bem gefährlichen Marren auf ©ba,

nrie goud&ä fagte, unb bie fteigcnbe Verwirrung im 3nnern brängten t-en

©ourbonen bcn ®eban?en auf, roieber einmal burd? ba« oft erprob«

Sttittel be« Saffcnlärm« bie ?eibenfdt)aften ber Parteien gu befestigen.

Äenig ßubroig billigte au« oollcr ©ecle bic £)enff<hrift be« Sflinifter«, ber

fo gefd&icft bic alten Uebcrliefcrungcn ber bourbonifdt)en *politif mit rem

mobifdjen Sftantel ber Legitimität ju umfüllen mußte. 5lm lebbaftefien

kräftigte bcn Äönig ba« <Sdt)icffal feine« fädjfifdjcn Detter«; er förieb

bem (gefangenen ermut^igenbe ©riefe unb gab nodj beim $lbfdt)ieb rem

Sftinifter, al« biefer nach flBien reifte, ben gemeffenen Söefehl, um jebec

'prei« bem Verroanbten ber älteften unb oornc^mften Stynaftie fein

lanb §it retten.

<3o bie ®cfinnungcn Defterreich« unb ber ©efrmäcfye. £a jurein

bie fämmtlidt)en flcinen beutfd^cn §flfc ber Vergrößerung Greußen« leiben*

f<haftltct) nnberftrebten, fo toar offenbar fc^on oor bem (Songreffe ber

33oben geebnet für ba« franaöfifc^ cngti[d^- efterrei^tf^e S3ünbni§, M
XaUe^ranb feit 3a^ren toünfc^tc. Tie italicnifc^c grage, bie eüijigf,

rocldje granfreid^ unb Oefterreid^ ^ärtc trennen lönnen, trat neben ber

beutfdt)en in ben |)intergrunb. Greußen burfte nid^t hoffen, alle feine

Snfprüdje, »ic billig fte aud^ toaren, oor bem ^o^en 9?at^e &iret>a4
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burchjufefccn. SBollte $arbenbcrg nicht ganj ocreinfamt in bic kämpfe

bcä (SongreffcS eintreten, fo mugte er ein unoermeiblichc« Cpfer bringen

unb eine flare SBerftänbigung mit föufllanb herbeiführen. £)ie polnifche

gragc toar bei gutem Sillen fyübtn unb brüben feineStoeg« unlösbar.

£cr Staat«fanjlcr fonnte, ohne ein £ebcn«intereffc feine« Staate« $u

ja)äbigen, falifch, (Ssenftochau unb ba« militärifch roerthlofc Sanb $a>\'

fa)en ^ro«na unb Sßarthc an föujjlanb ba^in geben, toenn er bafür ba«

beutfd^e Xhorn nebft bem fulmerlanbc unb SRujjlanb« treuen ©eiftanb in

aücn beutfehen ®ebict«fragen gemann. Selbft bie polnifchc $önig«frone

älcranber« ocrlor bei nüchterner Prüfung M oon ihren Schrecfen. $>er

flau be« ßjaren toar unjipcifelhaft eine ^^antaftifd^c Xhorhcit, boch ebenfo

gettnjj »eit gefährlicher für föujjlanb felbft al« für ^reu&en. Slleranber

rerttncfelte ftch burch feine polnifehe frone in unabfehbarc §änbel, bie ben

rufftfehen «Staat auf 3ahre hinauf befähigen unb fchtoächen mußten;

freuten bagegen fonnte mit einiger 3uöerfi<ht h°ffen, ^ur<h eine ftrenge

unb gerechte 33em>altung fein geringe« polnifdje« (Gebiet gegen bie farma*

tifdje ©egehrlichfeit $u behaupten. Jttittcn im SRaufche ber Stcge«trunfcn*

^eit fühlte Stlejranber boch äuroeilcn lebhaft bie (gefahren feiner oereinfamten

Stellung. %ü] ber föücfreife oon ßonbon traf er in ©ruchfal mit Detter*

nich sufammen unb »erfuchte bort ftch mit ber £>ofburg über ^olen« 3U'

fünft ju fccrftänbigen; ber ßfterretchifche Staatsmann toich behutfam ber

verfänglichen gragc au«. (Sin getoanbter preufcifcher Diplomat, ber bic

Gitelfcit be« (Sutten *u fronen oerftanb, h^tte alfo h3$fnpahrföetnli$

für ba« Angebot ber polnifchcn frone eine leibliche Regelung ber Oft*

grenje erreichen fönnen; ein treue« 3u fammengchen *>er Reiben a^cn
23unbc«genoffen in ber Bttainjer unb ber fächfifchen gragc ergab fich

bann oon felbft, ba föußlanb bie bairifch'öftcrreichifchen 3ettelungen fchr

ungünftig anfah unb feinem Nachbarn oon vornherein Sachfen $ur (5nt*

fdjäbigung für 3Barf<hau angeboten h^tte.

3u Greußen« Unheil ^at £>arbcnberg biefen einzigen 2Öeg, ber jum
3iele führen fonnte, erft fehr fpät, nach monatelangen Orrgängen, cinge*

fragen. (2rr fonnte ben nieberfchlagenben (Sinbrucf, ben ihm bie über*

rafchenbe erfte funbe oon 2fle$anber« polnifchen Plänen hintcrlaffen, lange

nid)t »ertoinben; er fah eine unberechenbar f^toerc Gefahr oom SDften her

gegen feinen Staat heranrüefen unb toollte mit (Snglanb unb Oesterreich

tereint ba« fogenannte 3ntereffc (Suropa« oertheibigen, bie <Srobcrung«luft

be« Goaren in Schranfen halten ohne boch ben ©unb mit SKuBlanb auf*

Sugebcn. T)ie Danfbarfett ber $ofburg unb bc« Sabinet« öon St. 3ame«

foUte ihm bann ben ©cfifc oon Sachfen fichern. (£r bemerfte nicht, bafc

er baburch ben Staat un&ermeiblich sttrifchen ^toci geuer führte unb feinen

fächfifchen Slnfürüchen felber ben ©oben unter ben güjjen hinioegjog.

T>er Staat«fanjler tourbe in feinem 3rrthumc beftärft burch einen

ausführlichen ©ericht $)umbolbt« oom 20. 3luguft über bie Stimmungen
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be« ©iener §ofc« — ein merfroürbige« ©<$riftftücf, ba« mit iiberTaföen*

ber £lart)eit betoeift, tote gröblici) felbft ein grojjer Sotf ton entfätebenft

politifd&er Begabung bie bt>lomatif<$en 3kri)altniffe be« Slugenblicf« rrr*

fennen fann, roenn er bie Keinen ^flid^ten be« ©efanbten &<nrfd^mäi}t/

33on Oefterreidt}« inneren $Bert)ältniffen, t>on ber »erberbten iBertpaltttnä,

bem zerrütteten @taat«t;au«t}alte unb ber fteigenben Unzufriebentjeit bei

Italiener gab ber geiftoolle 9ttann eine meifteri)afte Säuberung. Ueki

bie nädjften 3roccfc ber §ofburg Dagegen t)atte er fiel) buret) 3Kcttemi&

glatte 3un8e tauften laffen. £)infi<$tlidj ber polnifc$en ^>anbc:

fagt er juöcrficfytUd): SJktternidt) fei feft überzeugt, bafc CEjar SÜeranbc:

»or bem einmütigen 2öiberft>ru<$e Grnglanb«, Cefterreidi}« unb freuten!

Zurückeilen »erbe, ba bie Muffen toie bie ^olen felbft ben planen

Goaren roiberftrebten. (Snglanb unb Defterrcicfc} finb entf^toffen, mix

fricblid&cn SBaffen gegen föufjlanb aufzutreten; um bie« (£nt>crftanbm$

3U »ollcnben ift foeben (General iRugent na# Öonbon gef^ieft morben,

bcrfelbe Diplomat, ber f<$on im 3at)rc 1810 bie Slnnäfyrrung ber betta;

£)bfc bewirft t)atte. Ueberbieö roill £efterrei($ fein §ecr oerftärfen intfr

„eine im&ofante Spaltung" annehmen. 9ta<$ $umbolbt« tlnfid^t mnf

auc$ ^ßreufeen fid^ biefen JÖcftrebungen anfctjliejjen ; benn fdk)on bie Skr»

einigung 'JSolen« mit föufclanb ift gefa$rlu$, nod& rocit fcerberblidjer aber

bie 2Biebert)erftellung ber »olnifdjen $ronc, gleidjoiel unter welchem Hainen.

3n ber fädk>fifdt)cn Saa?c t)aben ttrir oon £)efterrci<$ nicr)t« $u furzten.

3toar lärmt bie SWilitärpartei, an it)rer <2öifce ®eneral SRabefcft;, toegen

ber ^reiSgcbung ber pffe be« Erzgebirge«
;

einige anbere ^>erfonen fw»

bern bajj Defterrcidi) felbft fidt> in @act)fen oergröBern foü „«ber bei

gürft 3ftctterntci), beffen SRatt) fi^er allein Don bem tfaifer befolgt »erben

roitb, betrautet biefe <Sadt)e oon bem nötigen ®efi<i}t«punfte" unb tDÜnfAt

und bie nott}tt>enbigc $brunbung in Dcutfd&lanb. £)a bie einfache 6ni'

tt)ronung be« gefangenen Ulbertincr« ben legirimiftifd^en Slnfct)auungert bei

3eit unfaßbar toar, fo t)atte ber <Staat«fanzler bur$ ^umbolbt x>orfci)lag«!

laffen, griebridj Sluguft folle burd^ bie Negationen entfe^abtgt ©erben.

3n £eutfci)lanb fonnte ba« feiner ßrblanbe beraubte fact)ftfct)e $au« nur

Unfriebcn ftiften; al« tönig ber SKomagna t)ätte grtebrid) Sluguft tit

Wolle eine« ergebenen f. f. SSafallen fidt)er ebenfo glüdflidfr gefielt mt

feine Oettern in glorenz unb ütfobena. ^ettcrnici} aber, fo er^lt $irra'

bolbt arglo«, fanb bei bem 23orfc$lage „bie grögten ©c^toierigküen''.

yiify al« ob Ccfterreidi) bie Negationen für fid§ felber iounfci)te; oicMr
toürbc taifer granz fet)r gern feinen 35er»anbten bort im ©üben ber'

forgen. Slber ber '•ßapft »irb biefe Abtretung niemal« zu8c&*» Rnb ber

bigotte ^önig, au« gurd&t oor bem tirdt)enbanne, fie niemal« annct)mfu.

^umbolbt al)nt alfo gar nidi)t« n>eber oon bem geheimen 33erfet)rc p^fM

*) $um&otbt$ 33eri(t>t an ben Äonig, ©ien, 20. Sluguit t9U.
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ben Lothringern unb ben 2Ubertinern, noch oon Cefterretch« Richten

auf ©oloflna unb gerrara.

(Sbenfo fehlest unterrichtet zeigt er fi<h in ber üttainjer (Sache. £r
befürchtet jnxir, biefe grage toerbe fchtoere SBertoicflungcn herbeiführen, ^a

$aiern bie rheintfe^e geftung ftürmtfeh für fich forbere; aber auf Oefter*

reich raeint er fich ftüfeen ju tonnen. $attc er boch foeben bei ben f. f.

«Staatsmännern ju feiner ©eruljigung eine S!arte oon Deutfchlanb, „mahr*

fcheinlich nach ©tabion« Entwürfen/' gefchen, toorauf SWainj al« preujjifche

Stobt verzeichnet mar! 3n ber beutfehen l*erfaffung«frage enblidt) nrill

Stetternich „noch me$T a^ m fön anberen Angelegenheit fich a"f ©arben*

borg oerlaffen, beut er unbegrenzte« Vertrauen fehenft." — Jährlich, e«

toar faunt möglich bie tlbfic^tcn ber §ofburg gröblicher mifeuoerftehen.

Die Denffchrift mufjte, trofc einzelner 33ebenfen, bem <Staat«Fanzler um
fo jm>erläffiger erfreuten, ba fic feiner eigenen oorgefafeten Meinung

entfprach. @r fünfte ber 2lu«fage feine« Gegner« bie«mal au«nahm«*

iretfe (Glauben, obgleich bie oerbächtigften Anzeichen für Oeftcrrcich« fach*

ftfehe Pläne oorlagen, obgleich ®o!fc au« "pari« berichtete, au« ben $eu§c*

rungen be« f. f. ®efanbten (trafen ©cmbeüe« gehe h**oor, ^6 üttettcr*

nich bie SBteberherftellung ber 5llbertiner n>ünf<he*), unb nahm ben ^Bericht

^umbolbt« jur (Srunblage für feinen btplomatifchcn gclbzug«plan.

Darauf fehiefte §arbenberg bem ®cfchäft«trager in Petersburg,

Cberft oon Segler, ein oftenfible« üttinifterialfchreiben unb einen Sörief

be« tönig« an ben ^aren.**) Der Äönig, bem erfichtlich bei bem §anbet

niä)t rooffl $u Sfluthc toar, begnügte fich feinen faiferlichen greunb mit

toarmen ^Borten um SWäjjigung gu bitten. Da« SWinifterialf^reiben,

offenbar burch $)umbolbt« ©ericht oeranlagt, forach bie Hoffnung au«, ber

Äatfer toerbe oon feinen polnifchen Plänen abftchen. „©eine Abfielen

finb rein, groß, ^odh^cr^ig, aber offen geftanben, ich glaube, ba§ er fich

irrt." Die Polen oerlangen unbelehrbar bie ©renken oon 1772 jurüct,

fcarum barf nicht eine ©icberherftellung Polen« unter ruffifchcr güfyrung

erfolgen, fonbern nur eine neue Xbeilung be« öanbe«; föujjlanb mag ben

größten Xtyil oon Polen feinem deiche cinoerleiben , nur nicht $alifch,

%nftochau, Xhorn unb trafau. Preußen forbert fobann, bafe ihm bie

^ertoaltung oon ©achfen balbigft übergeben toerbe, unb oerlangt freie

§anb für jeitgemäge Reformen in (Saufen, ba bie Slufrechtcrhaltung ber

alten unbrauchbaren ®cfefce „nur ben Dligarchen ttriütommcn ift".

Oberft <Schöler toar ein literarifcher Dilettant, toie e« ihrer otele

gab unter ben Offizieren jene« äfthetifchen 3«italter«, fein gebilbet, toohl*

meinenb, oon angenehmen gormen. Ghnpfanglich für bie liberalen 3been,

fyatte er einft bie Reformen 8tein« unb (Schön« in einem begetfterten

*) OoU}'« Ü3cri$t, 31. «uguft 1814.

••) $arbenfcrg an @$öler, 26. Buguft 1914.
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2lfroftic$on befungen; in ber X^eilung $olen$ fa$ er ein politifefc* #et'

brechen: f/
bie $orfet)ung &at offenbar jum etoigen JJftememo in bei fc»

Ittil bic §erftellung ^olenS befa)loffen." Si^ereS ftaat$männif$e$ Urteil

unb fc^arfe 2Henfd)enfcnntntj5 blieb it)m »erfagt. (Sr $atte ben ti$aren

in großer 3eit, um ^tö ^a$r 1811, oon ber beften ©eite fennen gelerar

unb fia) eine fet)r günftige 2lnfi$t oon bem £t)arafter be£ 9ftonar$Q

gebilbet. Dlae^er, toätyrenb ber Äriege, oerlor er tyn auä ben äugen

unb fonnte and; nad) ber §eimfet)r beä ßjaren lange leine oertraulify

Unterrebung erlangen, ba Slle^anber ben SBerfe^r mit bem bi^lomanf^en

(EorpS abficfytlidj oermieb. 25er Cberft fiel aus allen feinen $immeln,

ba it)m nun plöfclidj bie bolnifdjcn $läne be$ Haiferd enthüllt umrttn.

(5r fonnte faum raffen, nrie Slle^anber, fonft fo empfänglich für alle*

ßble „in biefe ©irfli^e Oiabolconöbolitif" berfallen mochte, unb mar, trte

fein öfterreia)ifa?er College (General Voller, ber feften Meinung, baß man

biefem ßi)rgei$ entgegentreten .inüffe.

2lm 7. «September übergab er bem Goaren ben ©rief beä ttimjL

2lle$anber nat)m bie &t\kn mit fic$tU<$er $3efriebigung entgegen, bcc$

als tym Scfyöler fobann baö ÜJiinifterialfctyreiben oorlaä, fu^r er in gellem

3orne auf : bie SKinifter in ©erlin oerfolgen offenbar eine anbere i*olm!

al$ it)r fäniglidjer §err, idj $abe 2Barfä)au erobert; n>a$ idj baoon be*

galten n>ill (unb baju gehört Tralau, Zffoxn, (ijenftoc^au, ßalifcfy nxm
id) mit 700,000 9Äann gegen 3ebermann oertt)eibigen. 3u8*e"$ bc'

feuerte er §oa) unb heilig, in allen anberen fragen ftel)e er feinem

alten greunbe unbebingt jur Verfügung. Orr oerfpraa?, fofort bei <5r*fi*

nung be$ §ongreffe$ ba« ftönigreidt) ©ad&fen gang unb allein an $reu§en

ausliefern; otpne jebe grage tyabe ^reufjen ba$ SKcc^t feine neue

oin$ naä) belieben ju organifiren, »enngleiä? c$ toünfc$en$toert$ fei ben

alten fäa^fifcfyen tarnen unb bie 33erfaffung be$ Sanbeä nod? eine 3«1

lang ju erhalten. üftitten in feinem l)errifdjen 3ornc CTD0* tx W
3u einer toerttjooüen binbenben Verpflichtung, tt?äi)renb £efterreia) unD

ßnglanb bem berliner £)ofe nur unbeftimmte Verkeilungen entgegenge'

brad)t Ratten.

(Sin fluger Unter^änbler mufjte auf ®runb biefer 3u fa8c

ge^en unb eine.flare Skrftänbigung ju ernurfen fuetyen. Sc^öler aber,

allein befdjaftigt mit ber polnifa?en grage, bemerfte bie ®unft ber £tunbe

nicfyt. tlm 11. September rief u)n ber taifer auf ber $arabe fcran

unb entföulbigte fia) mit ioarmen ©orten toegen feiner f)eftigfeit ^ie

Slntioort beö ^efanbten toar „ein furje« unb erbaulia^e« ©iüet", ba« er

gleich nac^^er bem Sparen fanbte. „Da« ©efü^l ©einer Srfenntlt^fett

nur — fo fc^rieb er — ^inbert 3^ren beften greunb, £irc, «eine

5Bünfdt)e felbft laut n>erben ju laffen. Dagegen fä^cint eä mir, ba§

eö feine ftärfere ?lufforberung, alö biefe eble ^iacfygiebigfeit beö Wenige,

für ^n>. ßaiferliaje 3J2aieftät geben fönne, fotoeit e$ miJglidt) ift bie
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SBünföc 3&reS greunbc$ ju erfüllen. £)te iöiüigfeit ber gorberungen

&d. 9ftajeftät beruht auf ben Vorteilen, welche (Suropa 3$nen $u Oer*

banfen $aben foll unb tmrflicJj fyat, fo lange bie Unabfyängigfeit ber an*

beren ©taaten ungefätyrbet, ber eben erfodjtene grieben ungeftört bleibt.

i)tufjlanb$ innere Äraft unb feine barauä entfpringenbe Sidper^eit ift

unleugbar. Soll burdj übemriegenbe Vorteile feiner Slbgrengung mit

ben 9lac$baro biefe föraft fo n>eit berme^rt »erben, bajj bie Si($erljeit

biefer 92ac$barn gefä^rbet toirb, fo fcfytoinbct jeneö 25erbienft (5to. Üftajeftät

um (Europa ööütg."*) (Sine foldje Spradjc, bie nicfyt einmal ben 33crfuc^

einer Stornierung mad&te, tonnte ben Clären nur in feinem fyerrifa?en

2ro|e beftarfen; er loidj fortan jeber Untcrrebung au«.

3n feinen Scripten an ben StaatSfanjler unb in einem ausfuhr*

liefen „Memoire über SRufelanbS gorberungen" entwarf ber ©efanbte

ein ftnftereä S<$auergcmälbc oon ^le^anber« (S^rgcij. SBa$re$ unb

galfa?e$ wirft er toirr burefy einanber. <£r oermuttyet, bag ber (Sjar

felbft üttemel, ja ganj £ffyreujjen ju gemimten beule, unb oertoeift mar*

nenb auf bie ruffifdjc ®armfon, bie nod? immer unter (General tuleneff

in 2)an5ig ftanb. Seit bem iiifiter grieben gefalle fidj Sllejanber in

„unbebingtem ^mlbigen beä 3eitgetfte$"; er »erbe oielletdjt bereinft feinen

Muffen eine Verfaffung geben unb jebenfallä bie Orientalen ^läne feiner

Ütofafyrcn toieber aufnehmen. (£r ift „ein Schüler Napoleon«". £er

£berft fü^lt inbe§, bafj fein erfc$o>fter Staat nietyt baran benfen barf

bie Stoffen auä S53arf($au ju vertreiben: oorbertyanb müffen toir um
jeben $reiö ben grieben tua&ren, bod& bie 3ufunft ttrirb un8 anfingen

mit Cefterretcfy oerbünbet gegen föu&lanb ju festen.

Srfdjrecft burdj biefe büftere Säuberung, ermutigt burc§ §unt'

bolbtö tyoffnungäoollcn ©iencr Script, befdjlojj ber Staat$fan$lcr fid$

an Ceftcrreidj unb (Snglanb an3ufd)lief$en, freiließ ofyne mit SRujjlanb

offen ju brechen. 3n feiner Slnttoort an $umbolbt**) fpra<$ er biefen

i£ntf$lu$ au« unb enttoicfelte jugleidj nochmals fotootyl bie ®ebict$an*

ftrüäje ^reujjenä alä bie alten bualiftifdjen ^lane : „2Öir brausen Sac§*

jen (il nous faut la Saxe). 3$ toürbe mir'« e»ig oortoerfen, toenn id?

in biefem fünfte nur im ®eringften nachgäbe. £ic Slnftrengungen

Greußen* tyabcn fo roefentließ $ur Befreiung Europa« beigetragen, ba§

ttir berechtigt finb bie iöerücfficfyigung unferer 3ntereffen ju erwarten.

£er ©unb £efterrei$S unb ^reujsenS ift fo notljtocnbig für bie (5r$at*

tung ber Unabpngigfeit Europas ; bie Staatsmänner, welche ben guten

öebanfen gehabt fyabcn ftdj oon ben unglüctfeligen Vorurteilen früherer

3eiten ju befreien, müffen einfe^en, ba& bie 3ntereffen ber beiben ®rojs'

maa)te jufammenfallen, unb bajj Ceftenei^ gar ni^tö ©effere« ttyun

*) 3Ra^ 6^öler0 «cri^ten, ©t. <Peter«6ur9, 7. 10. unb 12. Sqrtemkr 1814.

) ^arbtnberg an $umboU>t, 3. en>tctnbtr 1314.
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fann al$ jur 23erftärfung ^reugenS beizutragen, ganj wie $reu§cn mit

grogcr greube bic 23ergr&6erung unb Kräftigung Ceftcrrei$$ fefcit

wirb. 3<$ fefye mit ©(fymera — unb i<$ $abe bic Söeweife bafur -
bajj c$ no$ fetyr a<$tung$wer$e 3ttänner giebt, bic oon biefen gr*i«t

333a$rtyciten no# nid^t burd^brungen ftnb, fonbem im ®cgent$eil nad

ben politifdjen 2lnfid?tcn beä »ergangenen 3a§r$unbert« benfen unr

tyanbcln."

Dann erflärt fi$ ber (StaatSfansler über ÜKainj: wir »erben bitten

^lafc niemals an SBaiern ausliefern, au<$ bie bairif^cn änfprüd^c ar

granffurt unb $anau entf^ieben befämpfen. Um ÜRettenii($ ju über-

jeugen Warb eine Denffd&rift KnefebccfS beigefügt, bic mit einem gros«

Slufwanbc fd)Werfälliger militärifetyer ®clc$rfamfeit ben richtigen Safc k<

wie«, ba& 9Mns für bie 33ert$eibigung ton $ort> unb üTHttelbeutf^avt

unentbehrlich fei. gürft Stetternich irrt, fo fährt f>arbenberg fort, twin

er ©aiern burch ®efälligfcit $u gewinnen hofft- „(5r wirb biefen £ta«

nie jufrteben ftellcn. Dicfc werbenbe, unabläffig länbergierige sJÄaä)t in,

ganj wie Württemberg, ein brohenbe« unb fchäbliche« Clement in bem

(Softem unferer beutfdjen ^ßolitif geworben. 3n biefem fStyftcme htm H

nach Sage ber Umftänbe nur noch ein 3tel geben, Wonach Ceftcrrcwl

unb ^reu^en im eigenen unb allgemeinen Ontcreffe trauten muffen: fck

Wlafy unb ben entf<$eibenbcn ßinfluj? jwifdt)en ben beiben ©rofjmätycit

ju feilen unb biefen (Sinflujj gemeinfam, in oollfommenfter ©ntracfc

auszuüben." Darum müffen auch bie 2änber be« linfen 9tyetnufer$ «
©efterreich unb Greußen fommen. „Die« ift unzweifelhaft ba« einw

Littel um bie beutfd^en (Staaten ^weiten unb britten föangeä oon unferra

Shftemc abhängig ju machen unb baffelbe 3U fia^ern. Meine (Staat«

auf bem linfen Ufer werben immer unter bem ©nflu§ granfreich« fielen,

immer 9?änfc feinrieben, unabläffig ba« (Gleichgewicht, ba« wir aufriß«

wollen, ju untergraben bro^en."

Kein SBort in biefen 3eilcn, ba« nicht ben Plänen üfletterm$4

in« ©cfic^t fc^lug, unb boch wähnte £arbenbcrg mit bem Oefterwufcr

wefentlich eine« ®inne« 3U fein. SBßllig oerblcnbet warf er ft$ tan

falfd^cn greunbe in bie Slrme, führte ben «Staat einer befchätnatfrn

^icberlage entgegen. Der König badete anberö, er oerhehlte ni($t, ba|

er ben Goaren noch immer al« ben beften 23unbe«genoffcn freuten« an*

fehe , wofür ihn $arbenbcrg in feinen Tagebüchern mit gewohnter B*

fehlbarfcit ber pusillanimite befd^ulbigte. Stach feiner allju fchonenta

Seife liejj griebridh Sil^elm ben ©taat«fan3ler oorläufig galten, frei

er na^m fic^ oor ben ©ru<$ mit 9^u§lanb auf feinen gall ju buften.

unb bur<$ biefen rettenben Sntfd^lug folltc er balb na^r ben Staat

wieber in bic Söa^nen ber nationalen ^olitif jurü(ffü^ren. —
SCBä^rcnbbem fd)ritt man rüftig an bie ^euorbnung ber 2?erwalmng,

no^ beoor bie ©renjen be« (Staatsgebiete« irgenb feft ftanben. $v
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gtaatffanjler füllte bie Abnahme feiner Ärä'fte unb ^atte baher fchon

im 9tooember 1813 ba$ ginattjmtntfterium feinem SBetter, bem trafen

Süloto, übergeben. Am 3. 3uni 1S14 folgte eine umfaffenbe Umgeftal*

tung be$ 2ftinifterium$. $arbenberg übernahm neben bem Staa töfanaler*

amte bte unmittelbare Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten; fein alter

Mitarbeiter Don granfen f)tx, greiherr Don ©chuefmann, tourbc 9ftinifter

be$ 3nnern; ba$ neu gebilbete ^oli^iminifterium toarb bem trafen 2Bttt*

genftein übergeben, toahrenb ber 2ttinifter Don &irc§cifen nach toie Dor

baö Ouftijbepartemcnt behielt An bie ©pifee ber ÄriegöDertoaltung enblich

trat Generalmajor oon SBotyen, bisher 33ü(otD$ unzertrennlicher Saffen*

gefahrte. Unter ihm leitete Generalmajor Don (Srolman ben General*

ftab unb gab, rafch burchgreifenb tote er toar, biefer Jöehörbe fogleich bie

SBerfaffung, bie ü)r im Söefentlicfym bi« jum heutigen Sage geblieben ift

£er ©eneralftab follte nicht, toie in Dielen anberen beeren, eine felbftänbige

Waffengattung bilben, beren Oftitglieber ihr für immer angehörten, fon*

bern mit ber praftifdjen Arbeit ber Öinientruppen in lebenbiger 53erü^

rung bleiben *, feine Dfpjiere traten nach einigen 3a$ren in bie ßinie ein

um je nach ihren Lüftungen fpäterhin toieber jurücfyufehrcn. 3uÖ^e^
berief ber $ßnig eine Gommiffion um bie ©runblagen ber gefammten

§cere$»erfaffung feftjuftellen ;
auger bem äriegämtmfter gehörten ihr auch

Hartenberg, ®netfenau unb ®rolman an.

darüber beftanb unter ben (Generalen faum ein (Streit, ba§ jene

ßabütetSorbre Dom 27. äRai, toelche bie (gjremtfonen Don ber Wehrpflicht

lieber eingeführt hatte, nur ein ^othbehelf für ben Augenbltcf getoefen

fear, beftimmt ben föreienben 2Ht§ftänben ber $olf$tt>irthfchaft ju be*

gegnen. 2)ie $)ienftyflicht Aller h^tte fi$ glänjenb betoährt; toa« bie

ftöth ber €>tunbe geboren foüte jefet ju einer bauemben 3nftitution

be$ €5taate$ tDerben. 3n folgern Sinne braute SÖlücher an ber £afel

bc-3 ßönigä einen Xrinffpruch auf Hartenberg auö; ber Staatäfanjler

§abe ben neuen ®eift in ber Sflonarchie getoeeft, alfo bajj man heute in

i?reu|en nicht mehr roiffe too ber Söürgerftanb aufhöre unb too ber Krieger*

ftanb. 9ßoch ftoljer forberte ®neifenau für fein ^ßreujjen ba8 befte uub

telfSthümUchftc #certoefen ber Seit, baju bie greift grünbltcher toiffen'

föafttt$ct SMlbung unb eine oerftänbige, bie Nation $u einem Icbcnbigen

fangen Dercinenbe ©taatöoerfaffung : „ber breifache Primat ber ©äffen,

ber fonfritution , ber ffitffenföaft ift ed aüein, ber un« jtoifchen ben

mächtigeren Nachbarn aufrechterhalten fann."

9ftrgenb$ aber fanb ber fühne politifche 3beali$muä ber ©olbaten

be$ ©efreiungSfriegeS einen cblcrcn AuSbrucf als in bem ©udje beS

Cberften TOhle Don gilienftern „93om Kriege". !Die geiftDolle ©chrift,

bie unä $Hücffchauenben hcutc ^ ba& toiffenfchaftliche Programm ber

nwbcmen beutfehen |)cerc6Derfaffung erfcheint, toieberlegte ^ant« Cehre

bom ctoigen grieben unb namentlich bie ihr 3U ®runbe liegenbe giction
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be« üiaturjuftanbe« burd) bie £)ewei«grünbe bcr hiftorifchen Staate tmb

9techt«lchre, bercn Slnfdjauungen bereits anfingen §u einem Öemetnäuif

ber beftgebilbeten X)cutfd)en ju »erben, <Ste erwie« fiegreidh bte unjei»

ftörbare, fegcn«rei<he 9lothwenbigfeit be« Krieges, ber bic 3$5ßer für ben

grieben ersiehe, unb fteüte bent neuen 3ahrhunbert bie Aufgabe,
rf
bk

Speere nationaliftren unb bie SBölfcr milttariftrcn." 3ebcr Srepren

Stute« in einem freien (Staate müffc mit bem (Sifen be« Kriege« »oft

fein; ba« §eer bürfe nicht al« bie Saffe be« Staate« begriffen werten,

ald ein tobte« Scrfjeug, ba« man jur 3eit ber Oioth au« bem ©infel

hcroorhole, fonbern al« ber bewaffnete %xm bc« Staate«, al« ein um

feinem eigenen Seben eng oerbunbene« lebenbtgc« ©lieb be« ©emetnwcfeni

SWe Snftitutionen be« ©taate«, alle Siffenfchaft unb ®efinnung feil

friegerifeh unb frieblich zugleich fein; nur bann bleiben bie erhaltenden

fitttid^en Gräfte be« 23olf«leben« lebenbig, 2ftuth, ($ehorfam unb tyxy

fiü)l. Söä'hrenb ba« gefammte 2lu«lanb unb fetbft preujjtfche Staat*

raänner, wie S. ©on $umbolbt, ba« alte üttärchen Don bem fünfüid)en

Staate ^reugen nodt) immer wieberholten, fpradt) biefer tapfere (©olbat ju»

oerfichtlich au«: bie« bewaffnete preufcifche $off bewahre in ber anfteto

ben Umgebung jerfliegenbcr unb oertroefnenber Sfteinftaaten allein bat

®cfühl be« 33aterlanbe« unb ben ftolsen <§ntf$tu§ ein gan$e« unb leben*

bige« iBolf bleiben ju wollen. — ©o gingen ©chamhorft« «Saaten auf.

$>ie gereifte ®efittung führte bie SDeutfchen wieber surücf $u einer mann*

haften Sluffaffung bc« &bcn«, jur nötigen 2Berthfchä$ung bcr rüfngen

©illenöfraft einfacher Sttcnfchhctt.

9ludt) in ben Waffen be« preugifc^en 33ot!e« Ratten fidt) bie SWcinun'

gen über ba« ^peerwefen oon ®runb au« oeränbert. £er einft fo ge*

fürchtete blaue Wocf war jefct ein d^tenfleib, unb ben SReiften leuchtete

ein, ba§ Weber (Geburt noch föeichthum oon ber fehwerften ber allgemeinen

Bürgerpflichten befreien bürfe. 3n ben Greifen ber Patrioten \pxa$ man

geringfügig oon ber Waffenfdheuen alten 3cit. SRücfcrt fang fpottifö:

(SS galt bic alte Sieget:

^ €otbat in« fttu'r hinein!

35er Sauer mit bem Riegel

@ic$t ju unb lä&t e« frin.

£)a« Söitb freiließ, ba« fich bie öffentliche Bfteinung oon ber Ärica>

oerfaffung ber 3ufunft entwarf, fyattt mit ©djamhorft« Obeen irentg

gemein. <Sdt)on währenb be« Kriege« enrftanb in ben 9ttaffcn eine Sülle

ton €>agen über bie (Sreigniffc be« wunberbaren 3al)re«. Die £anbtw$r

würbe, wie natürlich, bcr Liebling be« SBotfe«; benn ganj war bie alte

Abneigung gegen bte 33eruf«offisierc boch nicht oerflogen. 3Ran »u§te

taufenb ©efchtchten oon ber 5lngft ber Sranjofen oor bem peuple sauvage

des Landweres, unb balb festen e«, al« ob biefc Äcrntruppe eigentli*

^üc« gethan unb bie £inie nur ein werthlofe« 5lnhängfcl gebilbet htor.
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SluS biefen oolföthümlichen Storftellungen unb bcm unenblichen grieben«*

bebürfniß bcr 3eit enttoidfettc fidh nun bie Slnfidht, bic tc<$mfc$e 9lu$bit*

fcung be$ Fulberten fei teere (Spielerei, ein üftili$eer r»on m^gtid^ft fur$er

£tenftjeit genüge am beften ben 2Inforberungen beö Kriege« toie bc$

3rieben$. 23i3 in bie höchften Richten be$ $3camtenthum$ hinauf fanb

btefe Meinung Slnflang; ^räfibent (Sdhön toar ihr eifriger Anhänger.

£>er neue tfriegäminifter ftanb oor einer überaus fdhtoierigcn 5luf*

gäbe Qx hatte fc§on oor bem Kriege *on 1806 ben ®ebanfcn ber all*

gemeinen 2Be$rpfiu$t bertheibigt unb tooilte jefet biefc große (Errungen"

föaft betoahren ohne bodh in bie bilettantifd^en träume tont ÜKilijtoefen

verfallen, bem <5taatc ein ftarfcä, ben größeren 9to<$barmäc$tcn gc*

»achfcneS §eer fiebern ohne bodh bie erf<$o>ften JJinanjcn »eilig ju $er*

ftoren. Sä'hrcnb ber 3toci legten Satyr^nte mar eine für Greußen fc$r

ungünftige 33crfchiebung ber militärifchen üKadjt&ertyäftniffc eingetreten.

£a8 fribericianifc^e §cer toar ba$ ftärffte GruropaS getoefen, $)anf ber

Santonpflidht griebrich SBil^elmö L <Scitbcm aber Ratten alle 9ca<h*

barftaaten, jeber in feiner $£cife, ba$ prcußifdhe «Softem ber 3toang8'

au^ebung nadhgeahmt. £)ie natürliche Ucberlegentyeit ber topfjahl trat

in ßraft; bie fleinfte ber (Großmächte fonnte nur noch ^offen nicht aüju

»eit hinter ben ftärferen Nachbarn jurüd^ubleiben
, fic mußte »erfuchen,

burd) bie höchftc 21nfpannung ber ftttlichen äräftc be$ $ccrc« bie Un*

gunft ber 3a^en einigermaßen auszugleiten, S3otyen toußte tooht, mit

toie unoerhältnißmäßigen SBerluften bie Sanbtoehr alle ihre <Sicge erlauft,

unb toie mangelhaft ihre 3ttann$3ucht, namentlich in ben furchtbaren

Prüfungen beä SBinterfelbflugS, fidh gezeigt hatte. 3luf eine fo maffenhafte

SSertoenbung bcr Sanbtoehrcn im freien gelbe toar (Scharnhorft fclber 2ln*

fangd fchtoerlidh gefaßt getoefen. Ghrft bie Sftoth, erft ba$ Mißlingen bcS

8riu)jaljr$fclb3ugc$ unb toahrfcheinlich ®neifenauö 9tath Ratten ben Äönig

twhrenb beä SBaffenftillftanbeS betoogen, biefc Xruppc mit ihrem buntge*

mtid)ten SDffijieröcorpä furjtoeg in bie gelbarmee einzureihen, burch

ganj außerorbentliche Grrcigniffe, burch ben langjährigen harten £)rucf ber

Srembherrfd&aft fear |enc toilbe ®luth beS 9tationalhaffe$ unb ber ^atriori-

i$en £eibenfdc}aft möglich geworben, toeldhe bie ungefchutten ©dhaaren ber

^anbtoehr $u fo »unberbaren Erfolgen befähigt hatte. £>er Äriegöminifter

fannte bie Seit $u gut um bie ©ieberfehr ber gleichen D^ferfreubigfeit

auä) in ber 3ufttttft ^u ertoarten, n>enn etma ein ben 3Jcaffen bcr Nation

un^erftanblidhcr ihieg bcm Könige aufgejroungcn toürbe. Unb bodh toar

Greußen burch feine centrale Sage toie burdh bie ftoljen fribericianifd^en

Irabitioncn fetneö ^eereö in jebem Kriege immer 3ur Offenftoc genötigt

:

ber (Staat brauste eine ftarfe Sclbarmce, er mußte feine Sanbtoehr ^um
^ienfte außerhalb ber ßanbeSgrenjen »er^flid^tcn um ba« fetnblidhc (Gebiet

fogleidh m^ getoaltigen Staffen überfluthen ju fönnen.

2lu« ^liebem ergab ftdh bie ^othtoenbigfeit, bic Sanbtochr eng an ba«
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ftc^cnbc $ecr ansufd)lie§en. Dtun gebot bie 9Jconard)te augenblictlia} i&n

öiele taufenbe auSgebienter, ?ampfgen>ohnter Solbaten, beSgleia)en über

eine Spenge erprobter Offiziere, bic toteber in baS bürgerlich &ben

äurüettraten; eS mar bic benfbar günftigftc Stunbe jur Vilbung eiset

friegStüctittgen l'anbmchr. Die iRatur ber Dinge führte bic fteergani*

fatoren ber Slrmec surücf ju jenen einfach großen ®ebanfen, oon taten

einft Sec/arnc;orft ausgegangen unb nur bur# bic 9iott) beS XageS toiete:

abgebrängt toorben tt>ar; fic erfannten, bafj bie ftet)enbe Slnnce bie mifr

tärifct>e Schule für bic gefammte Nation bilben, bie ßanbn>et)r toefentfö

auS auSgefcienten 2Jcannfchaftcn befielen müffe. Sie oft Ratten &cm,

©neifenau unb ®rolman einft mit Sct)arnt;orft jebe mögliche gorm to

HolfSbctoaffnung bcfproct;en. 2llle fyxtr cinfc^Iagenben fragen maren tyn«

auS eingefc)cnbcn Verätzungen längft geläufig; hatte boch 33oi?en einn

jahrelang bic Crganifation beS $rümj>erfhftcmS unmittelbar geleitet. $et

burdj biefc oieljährige Vorarbeit »irb eS erflärlich, bafs bic (Sommtjfiw

it)rc fc^toterigen Sßcrhanblungen in wenigen SEBochen beenbigte unb frr

£önig cbenfo fc^ncü ben 53orfchlägen feine Genehmigung erteilte.

Schon am 3. September 1814 erfc$ien baS ©efefe über bie 8»
pflichtung jum SirtcgSbienfte, oon bem Sonigc unb fämmtli^en SJciniftetit

untersetzet — ein Grunbgefcfe beS preujjifdjen Staates, einer jene:

epochcmachcnben Slcte ber Gefefcgcbung, toclc^e mit fiegreicher $ercbfaia*

feit ertoeifen, bafs alle ®cfd)idjtc tocfentlich politifcc/c Gefliehte ift, taj

bie $>iftorie nicht bie Aufgabe ^at einen SBolta unter feinen Srof$fa)cnffls

gu beobachten ober auS ben Sunbcn ber Xopfgräber bic Sntioidlung w
Rampen unb ber Xrinfgefdjirrc nachautoeifen, fonbern bic Sparen ber Sclfft

als tooltenber ^erfonen, als Staaten, erforfa^en foll. Das ©ehrgefefc wn

1814 Ijat bic fittlid^cn unb politifct»en ®runbanfcc)auungen ber ¥renpfn

auf Generationen hinaus beftimmt, in alle ihre £ebenSgctoohn Reiten tiefer

eingegriffen als jemals eine nnffenfd?aftlidje Grntbecfung ober eine

nifa?e (Srftnbung.

DaS Gefefc begann, lote einft ScharnhorftS (gnttourf, mit einer 8*
ber^olung jener monumentalen ©orte griebrich SBUhelmS I.:

ff
jr»

Eingeborene ift &ur SBertheibigung beS 23aterlanbcS verpflichtet;" ^
jefct machte man unerbittlich Crrnft mit ber altyreuf$ifd)en SRegcL £rc

$cnig erinnerte nochmals baran, wie bie allgemeine Slnftrengung (W
treuen 93olfeS, ohne 2luSnal)mc unb Untcrfc^ieb bic Befreiung be$

terlanbcS bewirft unb bem Staate feinen heutigen ct)renoollen @tanN

punft ertoorben §ätte. Die (Einrichtungen alfo, bic biefen glücfiüta

Erfolg ^eroorgebrac^t unb beren ^Beibehaltung bic ganjc Nation

foüten als Grunblagc für alle $riegSeiuria)tungen beS Staates btenni,

bo<$ fo bog bic Sortfc^rittc ber 2£iffenfc$aften unb Getoerbc nia)t j#«
toürben

;
„benn in einer gefefemäßig georbneten Vetoaffnung ber iWn

liegt bic fic^erfte ®ürgfa>aft für einen bauernten trieben." Statt tet
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alten jtoanjigjährigen £>ienft$eit ber (Santoniftcn toarb allen SBehrfahigcn

für neunzehn 3ahre bte ©affenpflieht aufgelegt, Sie bienten fünf 3a$re

im ftehenben §)eere, ba&on bret 3ahre bei ben Sahnen, jtoei 3a^re als

beurlaubte SKefereiften , unb traten im fec^öunbgiüanjigften Lebensjahre

auf fteben 3ahre in baä erfte Aufgebot ber ganbtoehr ein. £ie$ Auf*

gebot toar in Ätieg^eiten , toie ba$ fte^cnbe $eer, jum £)ienfte im 3n*

unb Auälanbe oerpflichtet, fydt an beftimmten Xagen in ber $eimath

Heinere Uebungen ab unb bereinigte fid^ jährlich einmal mit Abteilungen

bd ftehenben §ccre$ $u längeren sJKanb*oern. Da$ jtoeite Aufgebot ber

t'anbtoehr, ebenfalls mit ftebenjähriger S)ienftseit, lourbe toä'hrenb be$

griebenä nur in bcr $eimath unb an einzelnen Üagen öerfammelt,

Diente im Kriege sunadjft jur 33erftärfung bcr ®arnifonen*, boch behielt

fiefy ber Äönig oor auch biefen Xfyil bcr 2anbn>ehr im Allgemeinen „jur

^erftärfung be$ Ipeereö" gu oertoenben, fo ba§ eine 23crn>enbung im

SluSlanbe nicht auSgefchloffen toar. £>er l'anfcfturm cnblich, nur für ben

auBerftcn gall gur Abtoehr feinblid;cr Angriffe befrimmt, foüte alle irgenb

Saffenfä'higen com fiebje^nten bi$ sunt fünfetgften 3ahre umfaffen. £)ie

£i>hnc ber gebilbeten Stanbe, bie fteh fclber auSrüftcten, bienten nur

ein 3a^r bei ber gahnc, traten fchon nach brei 3a$ren in bie Öanbtoehr

ein unb Ratten ben erften Auftrug auf bie Cffijieröfteüen bcr Sanbtoe^r.

£ie abgefonberten 3ägerbctachementS blieben aufgehoben, inbejj toagte

man noch nicht ben bemofratifchen ®cbanfcn ber allgemeinen Sßc^rtoflictyt

biö in feine legten golgerungen hinaufführen: bie gebilbeten gremril*

ligen toollte man oornehmlich ben (SlitccorpS ber 3ägcr unb Schüfecn über*

foeifen, obtoohl ihnen freiftanb ftd) auch ein anbereä Regiment ju toä^lcn.

ßrft bie (Erfahrung foüte lehren, nne ^ctlfam bie flftifdjung »on feineren

unb gröberen Elementen für bte ftttlichc Haltung bcr Xrup&cn toar.

tic ireiäauäfdjüffc, toelche baä §ecr mit ber bürgerlichen Selbft&crtoal*

tung oerbanben, beftanben in oeränberten gormen fort: eine (Sommtffion,

äebilbet au$ bem ßanbrathe, einem Cff^ter unb mehreren ftä'btifchen unb

lanbüc$cn ®utöbcfifcern, foüte ba$ (Srfafegefcpft in jebem träfe beforgen.

9coch nie hatte ein mobemer «Staat in grtebenfyeiten fo harte gor*

fcerungen an fein SBolf gefteüt; bic ©lutfteuer, »eiche ^reufjen feinen

bürgern auferlegte, n>ar unleugbar fehlerer als alle anberen Steuern

jufammengenommen. Sclbft bic Anhänger ber aügemeinen Wehrpflicht

u>ollten !aum ihren £$ren trauen, als ftc erfuhren, ba§ alle Scanner

bid pm neununbbreijjigftcn 3a^re
/
oüerbtng« bei oßüig freier Sttatyl bcö

^ohnfi^cd n?ic beä iöcrufcö, ftc^ gum ©affenbienfte bereit tydten foütcn.

^ ttar ein rabicaler 53ruc^ mit aücn Neigungen unb ißorurtheilen einer

fricblteh ertoerbenben @efeüfchaft, ein $Bagniß o^ne jeben Vorgang, ba«

nur barum gelingen fonnte, toctf ber «Stamm ber ganbioehr bereit« oor*

Rauben toar unb bie hochherzige Erregung bcr färiegfyeit noch nachtotrftc.

^er Sönig oerbarg ftch nicht, welchem $ähen ^affben Sßiberftanbc bic
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neuen Onfritutionen namentlich in ben neuen ^romnjen begegnen würben,

unb befahl ba^er eine fctyonenbe, fdjritttt>ei$ »orgetyenbe Sluäfüljrung.

Uebertyaupt toar nod) 9llle$ im Söerben. £)aä ®cfefe felber ertannte

an, baß unmöglich alle ©ctyrfätyigen in ba$ ftctyenbe $ecr eintreten tonnten

unb ein £fyeil ba&on fogleicty ber tfanbtocfyr zugeteilt irerben muBte:

boc$ über bic £)<tyc ber jährlichen Huätyebung n>ar nocty nichts enbgiltij .

betroffen. Wut fo oiel ftanb fc$on feft, baß bie troftlofc £agc beö (Staate

hauö$alt$ eine fcfcr ftarfe tfnienarmcc nid?t geftattetc; neben biefenübcf

toältigenben finanziellen Sorgen mußten bie ferneren militärifa?en unb

»oftätmrt^djaftli^eit 5)cbcnfen, n>cld^e gegen bic unoerhältnißmäßige S5cr*

ntetyrung ber 2anbn>ctyr fpra<$cn, vorläufig aurüeftreten. ^Desgleichen tonnte

nur bic Grrfatyrung jeigen, ob baS OffijierScorpS ber 2anbn>ctyr nMüfc

im Stanbe h>ar, nric bieS ®efefe annahm, ööllig fclbftänbig neben ben

Offizieren ber Sinic ju ftetyen. Slbcr nrie unfertig aud? 2)?an<$e$ nc$

erfd^ieit
f

ber große Söurf nxir boety gelungen. Sftit Hefem $olf%ere

toar ein großartiges Littel fittlictyer SBolfSer^iehung gefunben, trejfücfc

geeignet bie alten Xugcnben ber Nation
,

Sttutty, £rcue, ^flicfytgefübl ju

enttoideln, i^re natürlichen (5d?toädjen, (Sigcnfinn, ^articulariSmu«, 8»
fc^mommen^eit gu befämpfen. £>er Staat tourbc nun erft biefem ftaat*

lofen (*cfölec$tc »a^r^aft lebenbig, toie ben ©ürgeroblfern bc$ 3lltcrt$um«,

trat mit feiner begeifternben 3flajeftät unb feiner gerben «Strenge in jefce*

$>au« hinein. £ie furje ^ienftjeit jtoang bie 2)*annfd>aft unb me$r noä

bie Offiziere jur ^nfpannung aller Gräfte ; baS grettoilligenja^r bot bae

einfache Littel ben höheren Stänben bic ungetoo^nte Saft ertragltcb

ju machen. £)cr alte, mit bem Söcfen bicfeS Staates feft fccrtoactyfcnc

©ebanfe Sricbric^ SBiltyelmS I. fanb cnblich bie ($eftaltung, toclchc ben

bemorrarifdjen 5lnfc^auungcn bcS neuen OatyrtyunbertS entfprach unb fcccb

ber unjerftörbaren Mriftofrattc ber 33ilbung geregt tourbc.

$)a$ ©etyrgefefc gab ein unjtoeibeutigeS 3cugniß für bic friebfertigen

2Cbfidjten ber Regierung: mit einer gclbarmee, bic $ur größeren §alfte

auö ßanbiücfyren beftanb, lieg fid? eine ^olitif be« unruhigen (ShrgeijeS

fc$le$terbtng« nicht führen. ®leiehn>o$l forach auö bem Aufgebote ber

gefammten Nation sugleich ber beftimmte (Sntfchluß, bie tmebererrungew

@roßmachtftellung ber Monarchie su behaupten. SMtycr benn an allen

9tac$bar$Bfen lebhafte Beunruhigung. üflochten einzelne (generale bo

alten Schute über baS preußifche „9ttilijn>efen" verächtlich abfprwfcen, bie

ÄriegÖt^aten biefcö $)cereS ftanben bo<$ nocJ^ in ju frifc$er (Srinncrunj.

T>tx franjöfifc^e ÄriegSminiftcr £)upont jog fogletc^ mit erfi^tlic^er £>oT$f

bei bem ^reußifc^cn ^cfanbten Chrfunbigungen ein unb erhielt bic trodenc

51ntn>ort: „toir h>ollen große Strcitfräfte o^nc ein unDcr^altniBmätig

große« ftefymbeö ^cer."*) >Woa> beforgter »ar bie §ofburg; fte fürchtete

*) @ol*'« ©ert*t
f
^ari«, 26. ©c^t. 1814.
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nicht bloö ba« (Srftarfen be« alten Nebenbuhler«, fonbern fic etlannte

auch in bem SBehrgefcfce einen Xriumph ber müitärifchen 3acobiner be«

fa)lefifchen $cerc« unb nntterte unheimliche bemofratifche 33eftrebungen.

©otyen aber fah in feinem ®cfefcc ba« föftltche 93crmächtnij$ be« iöe*

freiung«friege«-, er fagte ftdt) mit freiem ©toljc, bajs bie (Eigenart be«

preu§if<hen ©taate« in biefen 3nftitutionen fidt) perforierte, ba& ^reujjen

in ber $lu«bilbung feine« §eem>efcn« allen anberen Staaten überlegen

irar unb feine anbete (Großmacht jener &ät, am aUertoenigften Defter-

reich mit feinen murrenben 3taliencrn, toagen burfte ihrem ganzen 23olfe

Saffen in bie £>änbe $u geben. 3n toie großem unb freiem Sinne et

fein SBerf auffalte, tote treu er bie Überlieferungen ber Stein^^arn-
^orftif^en Sage in feinem geuergeifte bewahrte, ba« hat ber anfpruch«lofe

3Jcann erft nach 3ahren öffentlich ausgebrochen, al« er juin fünfunbjtoan*

Sigjährigen 3ubelfcfte ber Sanbtoehr jenen fluSfpruch ®neifenau« über ben

breifachen Primat in poettfeher gorm toieberholte unb bie 23erfe fchrieb:

„£er freuten gofung ift bie Drei — föec$t, £icht unb Schert!"

Der <Sdt)n>eigfame liebte Deutfchlanb mit ber ganjen tiefen, öerhat*

tenen 8eibenf<haftlidt)fcit be« eckten Cftpreujjen; um feine« !23aterlanbe«

ttillen mar er einft unter bie 93erfchmörer be« Üugenbbuube« unb nach

$u§lanb auf bie Sanbcrfchaft gegangen. &ber bem unbeftimmten 3beal*

Hlbe einer beutfehen SBunbe«frieg«ocrfaffung toollte er ba« eigenartige

Sefert feine« preujjifchcn 25olf«hccre« nicht opfern. 3n einer ausführlichen

£en!fchrift*) fchilbete er bem <Staat«fanjler, toie in Deutfchlanb oier

grunboerfchiebene ©hfteme ber $trieg«oerfaffung beftanben: ba« öfterrei*

chifche, ba« rheinbünbifch*franj5fifche, ba« englifch'hannwttfche unb ba«

breujjifche; nimmermehr bürfe }3reu§en ben beutfehen Gharafter feine«

§cere« einem (Sompromiffe mit biefen au«länbtfchen ©tyftemen jum Opfer

bringen. „9ftan toirb boch nicht, n>eil ber leibeigene ©öhme, SRaije, ©ufo*

toiner, ber ßanbe«meinung n?cgcn, nach harten ®cfefeen behanbelt toerben

foll, ben Bommern unb SÖranbenburger, blo« um ber lieben lieberem*

fmnmung toillen, ftrengeren 33orf<hriftcn unterwerfen »ollen? *ßreuf$cn

faun feinen ^tanbpunft in (Suropa nur behaupten, toenn e« bie größere

Ucbereinftimmung feiner (Stmoohncr, bie beffere ©Übung feine« 2lbel«

unb ©ürgerftanbc« auf ba« Scräftigfte $u einem eigenen $crieg«ftyfteme

benufct. 2Bcr biefe nationalen 23orjüge einer augenblicklichen Philanthrop^

fehen 3bee aufopfern toollte, toäre nicht allein ein geinb Greußen«, fon*

fcern er vernichtete auch Wc 2Billcn«fraft, burch bie fich ^reujjen feit bem

grofcen äurfürften in (Suropa hielt." Darum mag ber fünftige Deutföc

iöunb toohl ben größeren gürften, ben ftret«oberften, bie militärifche güh*
rung ihrer Streife anvertrauen unb oon allen S8unbe«glicbern fehr groje

*) «oijen« StaitfGrift über bie beutfe^e Äriegeterfafjung (unbatirt, nw^renb be«

(fongrefie« bem ©taatetanjtcr übergeben). -
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militärifc^e l'eiftungen »erlangen: Greußen $at in biefem Kriege 60,000

9flann üon ber SMion gegeben. £te« fei ber 2Ha§ftab! ©er me$r geben

ttrill, toirb belobt." $ber in bie Crganifation unfere« $eere$ barf (ty

ber #unb nic^t etnmtf^en. „©er me$r in bie beutfe^e £rieg$&erfaifiiB$

legen toiü, fc^abet fidj unb auc$ £eutfd)lanb."

So bie Meinung beö berechtigten preufeifdjen ^articularidmuä, tor

jugleicfy behmjjte beutf<$e (Seftnnung toar. 9flo$ten bie äleinftaaten

eine ©eile tyre franabTtfdjen unb engltfc^en Onftitutionen behalten, fra

fte bodj oorber^anb loeber bie $raft no<$ ben ©iüen befafcen bie

fcfyenfe ber Sremben aufzugeben. Unterbeffen tou^ö unb reifte in freuen

Sc^arntyorftä ©erf, bie beutf^e $rieg$oerfaffung, unb einmal bo<$ mu§te

bie 3eit fommen, ba ba$ auölänbifd&e ©efen in ben Keinen Staaten

fic§ überlebte. Dann fonnte ba$ >reu§ifc$e 33olf$$eer fic$ jum beutfa>n

§eere erweitern. 33ei ®roj$gorf<$en ftanb feine ©iege, toer mo^te wagen

i§m bie ftoljen Siege$ba$nen feiner 3"fünft oor^erjubeftimmen ? %om
trug in feiner ocrf^loffenen Seele bie fixere Sl^nung, baß bieä national

£eer bereinft noety reifere $rän$e um feine gähnen toinben toürbe all

toeilanb bie Solbaten 5riebri<$$.

Dertoeil in ©ien ber grofje grieben«congre§ sufammenrrat, erfci

m in ^reujjen eine neue ®r&§e ber beutfdjen ®ef$ic$te: ba$ ^oö m

©äffen. —
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grfter fflbfdjnitt

Der Wiener (Kongreß

211« &önig griebrich Sffiilhelm im $erbfte nach ©ien abreifte, regnete

er auf einen Aufenthalt oon brei 3Bo<hen. Aber oollc neun 2ftonate

follten »ergeben oon bet erften (Sonfercnj bei ©eoollmächtigten ber oier

aUiirten Sttächte am 18. (September 1814 bi« $u ber enbgiltigen Unter*

jetchnung ber Schlujjacte be« ßongreffe« am 19. 3uni 1815. ©er hätte

auch tfraft unb ßuft gefunben ju rafcher (Srlebigung ber ®efdt)äfte? Die

fünf Sinne forberten ihr Wecht nach ber frampfhaften (Sorge unb Un*

ruhe biefer betben hrilben 3a^rje^nte. Sie einft $ari« nach bem Sturjc

ber Schrecfen«herrfchaft fia> fopfüber in ben Strubel be« ®enuffe« ge*

ftür^t f)atte, fo atmete ba« alte fürftltche unb abliefe (Suropa jefct auf,

froh feiner toiebergewonnenen Sicherheit. Der große Plebejer toar ge*

fallen, ber einmal bodj ben totgeborenen benriefen ^atte toa« eine«

9ftannc« ungejähmte $raft felbft in einer alten ©elt oermag; bie gelben

be« Schwerte« oerfdt)toanbcn oom Schauplafce, mit ihnen bie große Reiben*

fdjaft, bie unerbittliche SBahrhaftigfeit be« Kriege«. 3Bie ©ürtner nadt)

bem Stegen froren bie fleinen Talente be« Söouboir« unb ber Slntichambre

au« ihrem SBerftecf ^eroor unb reeften fich behaglich au«. Die oornehme

Seit loar nrieber gan* ungeftort, ganj unter fid&. 2Öer hätte ba« gebaut,

ba§ ber greife gürft oon i'igne, oor langen 3a$ren ber £3toe ber Salon«

im foniglia^en granfreich, nun am töanbc be« ®rabc« noch einmal allen

®lanj unb alle bracht ber alten ho<hablichen ®efelligfeit geniegen unb

über ben erlaubten £ongre§, ber n>ohl tankte, aber nicht marfchtrte, geift*

reich bo«hafte (Epigramme fc^mieben toürbe? \

Sie fehrtc freiließ nicht n>icber, bie naioe Unbefangenheit jener guten

alten £eit, bie fo beftimmt getoujjt hatte, ba§ ber üftenfeh erft beim

23aron anfängt, bafc bie glücke Einfalt be« ^fcbel« oon ber Spötterei

unb ben freigetfterifchen ®cban!enfpielen ber großen Herren niemal« ein

Söort erfahren fann. Dem neuen @efchlechte lag bie Slngft oor ben

Schrecfen ber föeoolution noch in allen (Biebern ; mitten in bie raufchen*

Digitized



598 II. 1. 2>er SSicner (Songrcß.

ben ßuftbarfeiten beö CEongreffeS brangen unheimliche Nachrichten ton

bem italienifchen ®eheimbunbe ber (Sarbonari, Don ber bumpfen ©ahtung

in granfreich, &on ben 3ornreben ber enttäufchten preußifchen Patrioten,

ton ben SkrfehtoSrungen ber (kriechen unb bem §elbenfamfcfe ber »er*

ben toiber ihre türmen Zt}T<mntn. 3flochte man immerhin forgfam

bie Zfyüxen fließen unb baS laute Slnflofefen beS bemorrarifchen neu«

Zeitalter« überhören, ganj geheuer fühlte man fich boch nicht mehr. Bit

fonft ber Spott fo toar jefet ber (Glaube 3ttobepfltcht: ein paar falbung**

boUo Sorte über (Shriftenthum unb göttliches ÄönigSrecht mußte au$

baS Seltfinb jur Verfügung haDcn - tt>ciBtfd^c 3ierlichfeit beS aefy'

3ehnten SahrhunbertS oerrieth fich nc$/ toenngleich 3°Pf unD $uber nicht

toieber auferftanben, in ben bartlofen ©eftchtern, ben $abafSbofen, ben

Schuhen unb feibenen ©trumpfen, in ber gefugten (5legan$ ber mann*

liehen Äleibung; boch toar ber ion beS Umgangs f<hon um 3MeleS freier

unb formlofer getoorben. Äeine SRebe mehr oon ben alten Ütang' unb

Sttelfrreirigfeiten, oon bem pebantifchen ®ejän! über gorm unb garbe

ber Seffel; balb ba balb bort, bei irgenb einem ber Skoollmächtigfen

fanben fich t>\t SDftnifter jur ©erathung jufammen unb unteraeichneten

bie Urfunben nach bem Alphabet ober auch in bunter fteihe, toie man

gerabe am Stifte faß. 8m auffälligen befunbeten fich bie oeranberten

(Sitten an ben großen $runf* unb geiertagen beS (SongreffeS. 1<ii

^Mittelalter feierte fachliche, baS Sahrhnnbcrt ßubtoigS XIV. h^fifche gefte

:

bie neue 3eit trug einen entfehieben militarifchen Gharafter. ^arabe unb

£>eerfchau tourben unoermeiblich, fo oft fich ber moberne «Staat im ®lan#

feiner §errli<hfeii fonnen toollte. (Selbft bieS Oefterreich, bamals ber am

toenigften militärifche unter ben großen «Staaten beS geftlanbeS, burfte

bie ungeheure Stacht ber neuen maffenhaften £eere nicht gan$ oerfennen.

Stfor fünfjig Oahren hatte man noch über ben militarifchen Slnftrid) bei

preußifdjen $ofeS oornehm gemottet, jefct toar bie preußifche Sitte aflgf

mein eingebürgert, unb auch toaffenfeheue Äaifer granj mußte amwilen

in ber Uniform erfreuten.

(Sin Diplomaten * Kongreß !ann niemals fchopferifeh toirfen; genn$,

toenn er bie offenbaren (Srgebniffe ber oorangegangenen friegerifchen $er'
I

toieflungen leiblich orbnet unb fichcrftellt. Unb toie ^ättc biefe Siener $et'

fammlung ©rößereS leiften follen? (Sine unbegreifliche (Ermattung laftete
|

auf ben ®emüthern, toie einft ba ber Utrechter Kongreß baS blutige 3ea>

alter ßubtoigS XIV. beenbigte; unb toie bamals äronprina griebria) bie

allgemeine 9?erfommenhcit ber europäifchen StaatSfunft beflagte, fo ging

jefct bie abgefpannte unb abgehefete biptomattfehe Seit allen ben unfertig«

neuen 3been ber 3eit ängftlich auS bem Segc unb ließ fich'S toterer

toohl fein bei jener bequemen StaatSanfchauung beS alten 3ahrhunbertf,

bie ben Staat nur als einen Raufen oon ®eoiertmeilen unb Seelen k*

trachtete. Die Siener i'uft that baS Shrige ff'm^n. $ier in bem SRittri'
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fünfte beS ungeheuren gamilienguteS, baS man SDefterreich nannte, in

biefem ©irrtoar gufammengeheiratheter Sänber unb 93Mfer ffattt man
nie cttoaS geahnt ton ben fittli<hen Gräften, toelche ein nationales Staats*

toefen gufammenhalten ; unb cS toar fo red^t im Reifte ber alten $abS*

burgerpolitif, toenn Oesterreich unb SÖaiern jefct felbanbcr über bie Stage

ftritten, ob bie Untertanen ber ÜRebiatiftrten, bie ihrem £anbeSherrn nur

toenig einbrachten, al« ^albe Seelen ober als $>rittelfeelen gu berechnen

feien. 9J?it (jntrüftung cernahmen bie befreiten 93ölfer, bafj fie nun
irieber nichts fein foüten als eine grofje $>eerbe, bie nur burch u)re $ocf*

jahl Serth ^atte. ®orreS lärmte im ^etnifc^en 2ttercur gegen „baS

herglofe ftatiftiföe ©efen" ber ©iener Silomaten, unb ©lüchcr fd&rieb

grimmig an feinen alten greunb 9?üd^ct: ,/£er gute Liener (Songrejj

gleist einem 3ahrmarft in einer flehten Stabt, too ein 3eber fein 93ieh

Eintreibt eS gu oerfaufen ober gu oertaufchen." £ur<h eine funftooll ab*

getoogene 23ert$eilung ber Sanber unb ber ßeute bie SÖieberfehr ber fran*

goftfehen Uebermac^t gu oer^inbern — in biefem einen ®ebanfen ging

jefct wie einft gu Utrecht bie gange SföeiS^eit ber Kabinette auf. Unb nrie

bamalS Saron be St. <ßterre toähnte, auS ber neuen oflüig totllfürlichen

Öeftaltung ber £änberfarte toerbe ein unabänberlicher griebenSguftanb

hervorgehen, fo ertoac^te jefct toieber ber unmännliche Xraum oom etoigen

grieben, bieS ficherfte tenngetchen »olitif<h ermatteter unb gebanfenarmer

^»oc^en: oielc treffliche SDiänner aus jebem Stanbe unb jebem Sßolle

gaben fi$ im (5mft ber Hoffnung hin, bafj bie ©cltgefchichte in ihrer

emigen SSetoegung nunmehr ftill ftehen, oor ben ^athfchlüffen beS ©iener

9lreo&agS ehrfürchtig oerftummen toürbe.

«Preußens Diplomatie ftanb nicht auf ber $flhe feiner gelbherrnfunft

;

feiner feiner Staatsmänner befajs ben fühnen, freien, fixeren ©lief

@neifenauS. Slber baS h^lbe unb flaue Grrgebnijs ber Söiener SBerhanb*

Jungen toar burch bie SRatur ber £>inge felbft gegeben, nicht ocrfchulbet

burch bie gehler eingelner Scanner. Die fchtoerfte ßranfheit beS alten

StaatenftyftemS, beren ber treue Slrnbt foeben toieber in bem neueften

©anbe beS ®eifteS ber 3eit toarnenb gebadete, bie 3^fplitterung Deutfch*

lanbS unb OtalienS, tjattt ber ^Befreiungskrieg nicht geheilt. £)a fyex

toie bort bie öffentliche Meinung noch *n "nem 3u ftant> söflifier Unreife

verharrte, fo brachte ber ßongrefj beiben SBSlfern im $Öefentlichen eine

töeftauration: ben Italienern bie ®ebietSoertheilung oon 1795, ben ÜDeut*

fchen bie SSMeberherfteüung jenes loderen 9iebeneinanberS fleiner 3ttonar*

chien, baS einft aus ber gürftenreoolutton bon 1803 heroorgegangen toar.

2>ieffeitS tote jenfeitS ber SUfcen hatte fidt) Cefterretch eine mittelbare, gc*

fchidt oerhüüte $errfchaft errungen, bie ungleich fefter ftanb als baS

napoleonifche SBcltreich unb ben £>eutfd)en toie ben Italienern jebc 2flo>

lichfeit frieblicher nationaler (Snttoicflung abfehnitt. Sin Deutfcher ©unb

mit Cefterrei<h unb ben noch unbefehrten Satrapen SöonatarteS fonnte
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nicht« anbere« fein al« bic öeretoigte 2lnard?ie; ein Statten mit lOefter»

reich, mit bem Zapfte, ben Söourbonen unb ben Srj^erjcgen mugte in

fläglicher D^nma^t öerharren. (5« beburfte einer langen Schule brr

Seiben, bi« ben betben fchicffal«oertoanbten Nationen bie GrrfenntniB ber

legten ®rünbe ihre« Unglücf« aufging, bi« jene« SÖahngebilbe be« frieb*

liefen £>uali«mu«, ba« jefet nod), unb ntd)t burch einen 3ufall, We
$b>fe beherrfchte, in feiner $ofytyeit erfannt toarb unb bie alten ftotyn

fribericiantfa?en Ucberlieferungen ttrieber ju (^ten !amen. Die §erftel'

lung einer toohlgefidberten norbbeutfehen üfla^t, toie fle ber Marion nct$

that, toar in SBien bon §au« aus unmöglich, ba ^reugen« Schuff0* jma

guten Ü^eile ton bem SBiüen feiner geinbe unb Nebenbuhler abhtna.

Sin fü^ner genialer «Staatsmann an ^reugen« Sm'fce hätte bermuthltö

ba« wfchlungene (Spiel ber SBicner SSerhanblungen toeit einfacher ge*

ftaltet, bie Ärifi« unb bie (Sntf<$eibung rafc^er herbeigeführt, boch, toegen

ber erbrüefenben Ungunft ber Umftönbe, julefct fchtoerlich fciel mehr er*

reicht al« toirflich erlangt tourbe.

©ei biefer borläufig noch unheilbaren <Schtoäche btt Sühtte be« ©elt*

theil« fonnte ba« neue Softem be« europätfehen ®leichgctoicht«, ba« in

Sien begrünbet tourbe, nur ein 9lothbehelf fein, ein fdtitoachlidher 23au
r

ber feine £)auer nicht ber eigenen Seftigfeit, fonbern allein ber allgemet'

nen Ghrfchopfung unb grieben«feligfeit berbanfte. SBtele ber fchtoierigften

unb gefährlichen (Streitfragen be« $M?errecht« mugte man unerlebigt

liegen laffen unb trßftete fich mit jener ®elegenheit8t>h*afe, bie nun balr

mobifch ttmrbe: c'est une question vide. immerhin blieb au« ben

bitteren Behren biefer entfefclichen flrieg«jahre mtnbeften« ein groger unr

neuer ®ebanfe al$ ein Gemeingut ber politifchen SBelt jurürf : felbft bif

frioolen $)ur<hfchmtt«menfchen ber 5Du)lomatie fingen an ju begreifen,

bag ber Staat boch nicht blo« Stacht ift, tote ba« alte 3ahrhunbcrt gc

toähnt hotte, bag fein Seben boch nicht allein in ber Söelauerung unfc

behenben Ueber&ortheilung ber Nachbarmächte aufgeht £)er ÄnMicf jenn

£riumphtr Welche ber töcbolution unb ihrem gefr5nten gelben burch bi<

3n>ietracht ber alten dächte bereitet tourben, hatte boch cnbttd^ ein leben*

bige« europäifdje« ©emeingefühl ertoeeft. £)ie befreite Seit toar ernftlu}

gefonnen in einer friebli^en Staatengefcttfchaft sufammenjuleben; jt(

fühlte, bag ben Staaten, trofc aller trennenben Sntereffen, eine Sülle

groger ßulturaufgaben gemeinfam toar, bie allein burch frcunbliche

ftänbigung geföft toerben fonnten. üftochte bie met$antf<$e <StaatSan<

flaumig »ergangener Xage noch übertoiegen, bie getoiffenlofe Staat«'

raifon ber alten <5abinet«polittf toar bereit« im Untergehen ; unb e« bleibt

ba« bauernbe tyftotifäe Eerbienft be« Siener Songreffe« bag er für

ben freunbnachbarlichen 33crfet)r ber <Staatengefeüf<haft einige neue ger*

men unb Regeln fanb. (Sin Sortfehritt toar e« boch, bag man fich über

bie Sßorfchriften ber internationalen (Mette, über bie SRangorbnung ber
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biplomotifchen Agenten unb »tele anbere unfeheinbare aber unentbehrliche

93orau«fefcungen eine« georbneten 53ölfert>erfehr« enbltdt) einigte. 3UT ^ ce

blieb freilich Alle« beim Sitten. $ier galt fein 33öt!erre<ht, fonbem bie lieber*

mac$t Englanb«; nimmermehr tooüte bie $offart ber 9tteere«lönigin fich

auch nu* 3U e*ne* Sßerftanbigung über ben glaggengruß ^erbeilaffen.

9ioch folgenreicher tourben bie Verträge über bie Schifffahrt auf ben

conoentionellen, mehreren «Staaten gemeinfam angehörigen glüffen, ein

mfihfelige« ©erf, tooran fmmbotbt« 3tct§ unb <S<harffinn ba« ©efte t^at.

£>ie §anbel«politif be« achtzehnten 3ahrhunbert« f)attt grunbfäfcttch ben

eigenen ^ufcen in ber ©chäbigung be« Machbar« gefugt; jefct jum erften

male berief fich ein europaifcher Vertrag auf bie £ehre ber neuen Sttatio'

nalMonomie, baß bie Erleichterung be« 33er?ehre« im gemeinfchaffliehen

3ntereffe aller Sßölfer liege. Auch ein große« gemeinfame« ©er! d^rtft*

licher ©armherjigfeit ttmrbe fchon in Angriff genommen: bie Üttä<htc

einigten fich über bie Abfdjaffung be« 9tegerhanbel«. Alterbing« oorerft

nur über ben ®runbfafc, ba Spanien unb Portugal binbenbe 93erpflich'

tungen nicht übernehmen toollten. Aber mit Allebem toarb boch bie 93ahn

gebrochen für eine lange töeihe oon Vertragen, n>el<he ba« 9cefc be« oiJlfer*

»erbinbenben 93erfehre« immer enger flochten, ben SHechtSfchufc für bie

9lu«länber immer ficherer ftellten. £)er neu erdachte Nation alftolj h^tte

ben gefunben Sern ber alten beuten ©eltbürgergefinnung Teine«n>eg«

Serftort. taum mar ber 3mj>crator geftürjt, fo legte ber toatfere pxw
§if<he 3urift (Sethe bem greiherrn oom (Stein in einer Denffchrift bar,

toie »tele hatte unb feinbfelige ©eftimmungen gegen bie Au«länber ber

(Sobe 9caj>oleon enthalte*); (belehrte unb ®efchäft«männer beftürmten bie

beutfdhe Ürtplomatic um Sicherung ber fechte ber gremben. Sflit bem

SBiener (Songreffe begann in ber Xhat eine neue Epoche be« 93ölferrecht«,

eine menfehtichere %nt, »eiche ben großen tarnen ber Staatengefeüfchaft

allmählich jur 935a^r6ett machte unb namentlich bem internationalen

^rioatrechte enblich einen pofitiben 3nhalt gab.

An biefem großen gortfehritte be« 93$lferrecht« fyattt freilich ber Auf*

fctjtoung be« ©elroerfehre« ein gr&ßere« SBerbienft al« bie benmßte Ein*

ficht ber SHitglieber be« Eongreffe«. ©ie hatte fich auch ernfte unb

tiefe politifche ®efinnung enttoicfeln fönnen in biefer glänjenben unb

raufchenben Skrfammlung , ber prächtigften unb jahlreichften ,
toelche bie

SBelt feit bem großen Sonftanjer Kirchentage gefehen hatte? Alle SWächte

Europa«, mit einziger Au«nahme be« Sultan«, toaren oertreten. Huf
bem (graben unb auf ben ©afteien be« alten ©ien«, im ^rater unb an

ber großen Ü)iplomatenb?rfe, bem ®afthofe gur „ßaiferin oon Defterreidt}",

brangte ftch ba« bunte (Senrimmel oon gürften unb ^rätenbenten, (Staat«*

mannern unb Offizieren, *ßrieftern unb (Mehrten, Abenteurern, (gaunern

•) 3ct$e an (Stein, Sftfltiberf, 13. 2Rai 1914.
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unb <Suwlicanten, untertt)änigft angeftaunt unb untert&äntgft auSgebeutel:

fcon bcn gemütt)lid)en Stenern, bie fi(§ an ben $o$en $)errfc$aften gor

nidr/t fatt fe$en fonnten. £ie (Srbfünbe be« gemeinen $ur($fc$nitt«ic$lö3f$

ber Silomaten, bie 33ermif<$ung ber emften ©taat«gef<$aftc mit ber

Üanbelci, bem SRä'nfefpicl unb bem $latfc§ be« ©alon«, gebiety $ur ü>|?ta/

flen Sölüt^e. Jpäglictycr al« bie unoermeiblictye ©ittenlofigfeü biefe« grosra

8ürftenbac<$anal« erf<$ien bie lädjelnbe Verlogenheit, bie flc^ je# jir

SIMrtuofität au«bilbete; toer $ier ettoa« gelten ioollte mugte fi<$ auf he

Äunft oerfte^en Sftorgen« ein geheimes $rieg«bünbnig gegen feine täglichen

£if<$genoffen abaufd&liegen unb 92a<$mittag« mit ben nämli^en greunhn

toieber in ungetrübter 3ärtlic$fett gu oerfe$ren.

lieber bem ganzen glifcernben unb blifcenben treiben lag ber §<wi$

Jener trioialen ®ebanfenlofigfeit, toclcfye ba« $ab«burgerregiment auf bei

Siener ©oben eingebürgert tyatte. $>te 3eit toar bat)in, ba ba« fcadm

23ürgertr)um ber e^renfeften beutföen Sanbftabt Sien fi$ feine f>mütyn

firmen errid&tete. Sa« Ratten biefe langen brei Oa^unberte, feit tu

$>onauftabt ber 3ttittefyunft eine« grogen Weiche« gcroorben, an (Stenern

gebaut unb gebUbet? $idt)t«, gar nietyt«, faum bag ber fuwetbau ber

£arl«ftr<$e unb ba« SBeloeberefölog minbeften« einige (Sigent$ümlia)ffli

geigten. <Sonft überall, an bem tyäglidjen §äuferlaufen ber S3urg mc

an ben ^aläften be« reiben 3lbel«, biefelbe abfe^reefenbe ®ef($ma<flofl3'

feit. (Sinige funftfammlungen toaren n>o$l »ort)anben, bo$ 9ttemant

beamtete fie; bie ©ctyäfce ber 5lmbrafer Sammlung lagen oergeffen, jfor!

Sluguft oon Seimar entbeefte fie erft Jefct öon Beuern, benn ber getfttefie

gürft $ielt e« in ber fetalen 9ttdjtigfeit biefer gefelfigen greuben ni#t

au« unb burdjftreifte bie ©tabt nac§ feineren (Senüffen fud^enb.

toax noety gan$ ba« oon ©d^iöer oerfpottete alte Sien, bie ^tabt bei

^äafen mit ifcrem etoigen ©onntag unb bem immer ft$ bre^enben #rat'

fpieg. feine ©pur ©on nnffcnfc$aftlic$er $$atig?eit: roer hatte t?on ber

alter)rtoürbigen Untoerfitat je ettoa« get)ort, auger bag fie ein toohletngf

richtete« §o«fcitat mit einigen trefflid&en Slerjten befag ? £5aau ber bun#
£rucf ber geheimen ^olijei unb ein allgemeiner feolitiföer @tum*fiunt.

fein üftenfc$ in biefem luftigen 93Mfa>cn befümmerte fi<$ um bie politifefc

STt)atig!eit be« (Songreffe« ; ber Defterrcid&tf$e Beobachter braute in neun

Senaten einen einzigen Slrtilel über bie ©cfd^äfte ber erlaubten 2kr<

fammlung, unb 9liemanb fanb ba« fonberbar. Slüein bie 53lüt^e be§

jT^eater« lieg erraten, bag $ier nod^ ein reid^begabter 9Kenfa)enfd>lag

lebte unb ba« verfallene geiftige £eben bereinft bod^ roieber ertragen

ionnte. 5Die 53ilbung in bcn Greifen ber 5fterreid^ifdt)en ü^agnatengf

f^led^ter toar nod^ gans franjöfif^; nur mit ben Herren au« ^reu§en

ft>ra<fy man beutfd^ um bem norbifd)en 3:eutonent^um bod^ eine hieben*'

toürbigfeit 3U ertoeifen. !J)er (5«^rit ber alten bourbonifd^en ariftofrahe

fehlte freiließ gan^; audr) bie grogen 3ubent)äufer, ioel^c je|t, IDanf ber
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ginananc-th beä §aufe« Defterreich, junt erftcn male al$ eine ÜRacht

auftraten unb in bie »ome^me Seit einbringen, bie girmen Slrnftein,

£$fele$, §erj toaren bamit nicht aüju reich gefegnet.

Unoermeiblich toirfte bie geiftige Slrmfeligfeit biefer Umgebung auf ben

ganzen £on beä (5ongreffe$ jurücf. £)aö flache Vergnügen bot fyier ben ein*

gigen ©chufc gegen bie Cangetocile. üttaöfcnjügc unb ^raterfahrten, ©äße
unb ©ptefyartien, ©chmaufereien unb lebenbc ©Uber brängten einanber in

eintönigem Söechfcl, fo bajj bie Arbeit ber Diplomatie lange faum beginnen

fennte. Grine fauftifche S3emet!ung bc$ Surften oon Öigne ober eine €>fan*

balgefchichte oon Stetternich, ber niemals weniger al$ jtoei tarnen JU*

gleich mit feiner ®unft beehrte, ober eine SBtfeelei über bie neu erfunbene

£raiftne be$ iöaronö Drais, beren humpelnbe ©etoegung bem gortfehreiten

ber (Songre§fcerhanblungen fo oerjtoeifelt ähnlich fah, ober ein Urteils*

ftru$ jene« f)otyn ®eridht$hof$ ber getnfehmeeterei , ber an Xalletyranb«

Safet ben ttfc oon ©rie feierlich jum ßönig beä täfegefchlechte* aufrief

— ba$ toaren bie «Silberblicfe in biefer ungeheuren gabheit. (5$ friert,

al« toollte ber foieberhcrgeftellte alte gürftenftanb ben Elfern Europa«

rea>t grünblich jeigen, für toelcheS Vichts fie geblutet Ratten. 3flan hat

tiel oon Napoleon gelernt, fagte #arl Sluguft bitter, unter Slnberem auch

bie Frechheit.

9ttcht ohne ®ef<hi<f fpielte ber $au$hcrr, Staifcr granj bie 9?olle

be$ ehrtoürbigen Patriarchen unter bem hohen 2lbel, obgleich er noch

faum fiebenunboierjig 3ahre ^ä^Ite. (£r lieg fich'ä nicht oerbric§cn, täglich

fünfaigtaufenb Bulben für bie faiferlidhe £afel, für ben (£ongre§ in$ge*

fammt 16 üttillioncn (Bulben ausgeben, toährenb feine unbejahlten 3n*

tultbcn auf ben öanbftrafjen betteln gingen; ber pfiffige Rechner toujjte

techl, toelcfa ©ortheile ihm bie (Stellung be$ ©irthe« bot. Sie rührenb

erfchien ben burchlauchtigen (Säften biefe mehr al$ unfeheinbare ®eftalt

in ihrem abgehabten blauen töoefe, mit bem gemütlichen ffeinbürgcrlidhen

Siefen. (Sin geborener glorentiner toar granj erft al« junger üttann an
bic Donau getommen; aber bie ÜJ?a«fe be$ bieberen, treuheraig groben

Ccfterreicherö, bie er bamalS oor fein ®eftcht genommen, fa§ ihm jefct

tote angegoffen, »eil fie feinem WePta unb feinen oulgären Neigungen

entfprach. ^iemanb auf ber Seit oermochte ihm jemals ein (Sefühl

glichen Sohltoollenä $u entlocfen; fpurloä raufchten bic ©chicffals*

toedjfel einer ungeheuren £ät über ben (Stumpfftnn fetner ©elbftfudjt

bahtn. (£r begnabigte niemals, außer toenn ber Verbrecher felber um
ben Job bat ; er leitete in eigener ^erfon bie 2fli&haitblung ber politifchen

befangenen, beftimmte jebem felber bie (©^toere ber Letten unb bie jjahl

ber gafttage unb fannte feine füjjere Erholung als baS Durchlefen er*

brechener ©riefe; er hatte fd)on jtoei grauen oerloren unb fottte balb

Qua) bie britte begraben um fofort toieber mit untoanbelbarer ®emüthS*
ruhe bie oierte $u heirathen; er umgab fich grunbfäfclich nur mit SWenfchen
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von unfauberer Vergangenheit, bie er jeberjett mit einem gußtritt an»

laffen tonnte. Stro^ Sülebem unb trofe bem böfen ©liefe feiner falten

garten 5lugen, trofc ber fo nahe liegenben (Erinnerung an feinen gamuwi>

unb ®eifte«vertvanbten ^tfipp II. von Spanien glaubte alle SÖelt an

bie finbltdt)e Unfchulb be« ^er^tofen, mi§trauifdt)en £)c«poten. (Sein *efi>

ttfehe« ©Aftern mar ba« benfbar einfachfte. 9tach aßen ben plagen nur

Sorgen biefer timften 3ahre roollte er enblich roieber feine 9?uhe ^akn,

mollte roieber al« ein fleißiger $ofrath (Stöße von %cttn mit nicht«fagcn

ben SRanbbcmerfungen bemalen, in SDhtßeftunben bie @eige fielen, Rapier

au«fchneiben, Vogelbauer lacfiren unb roa« fonft ber !. f. 3Xu« fe^meifungeir

mehr n>ar. ®eiftlo« unb benffaul, roie bie üße^rja^I feiner 9lhnen, vclfij

unfähig einen neuen politifchen ©ebanfen auch nur $u verftehen, fa$ et

in allen ben revolutionären unb nationalen 3been, toelche ba« neue 3a$t>

hunbert beroegten, nicht« al« ©o«hcit unb Dummheit, nicht« al« ftrafliAe

Auflehnung gegen ba« fromme (Er^ctu«. 9Wit biefer ©cbanfenarrauä

verbanb fich aber eine burdt)triebene ©auernfchlauheit, ein geroiffer wfc
Onftinct für ba« polttifch (Erreichbare: ber Äaifer füllte fehr richtig, ba*

fein $au« nahezu Alle« roa« fich nur roünfchen lieg bereit« erlangt tut*

jebe Aenberung in ber Staatengefellfehaft al« eine ®cfa$r su fürchten fattL

So toarb er au« Neigung, ®runbfafc unb ^Berechnung ein gefchroerenet

geinb jeber, aber auch jeber Neuerung, ein argro&hnifchcr ®egneT bei

beiben ehrgeizigen 9ca<hbarmächte , SRußtanb« unb vornehmlich Greußen*.

Senn e« bem guten ßaifer nicht leicht ftel au« feinen prunflofes

2llltag«gen)ohnheiten hinau«jutreten in bie prächtige ®efellfchaft be«

greffe«, fo fchroamm fein vielgeroanbter Stetternich vergnüglich roie eia

gifchlein in bem glän$enben Strubel. So roohl mar e« ihm nie rac^:

geworben feit jenen loderen Sugenbtagcn, ba er an ben leichtlebigen geh>

liehen §ofen ber rheinifchen Jpcimath feine Schule burchgemacht f}attt

vJüemanb verftanb roie er, in ber $aufe sroifchen £>iner unb 9Wa«!enku

eine btylomatifche Sntriguc einpfabeln, vor ber gahrt sunt <Stclfcu$ein

noch «nc £)ej>efche abjuthun ober mit bem $u«brucfe mannfter

3ärtlichfeit in ben fernen blauen Augen einen $>ersen«freunb recht grünN

lieh anjulügen. Slu<h fah er feine«roegö ungern, wenn feine prcufctfcfrn

greunbe ihn für leichtfertiger hielten al« er mar unb für Vergcjjlichfeit um

9to<hläffig!ett nahmen loa« au« btffer Slbftcht hervorging. £)enn roie er in

feinem Jpaufe bei allem Aufroanbe immer ein umfichtiger SÖirth blieb, t)a^

füchtig, genau bi« gum ®eije, fo hielt er auch mitten im ®croirr ber ge*

felligcn 3erftreuungen feine Politiken "Pläne mit jäher 3lu«bauer feft fr

fah in biefem großen gürftentage auf öfterreichifchem ©oben einen

jenben Irium^h ber httb«burg^lothringifehen Staat«funft, betrachtete

©efchlüffe ber erlauchten 93crfantmlung wie fein eigene« 2Öcrf unb baefa

burch fic ber ©emegung be« Sßßlferleben« ein* für allemal eine ftffc

Schranfe ju fefeen. gleich feinem Äaifer fah er ein, baß fein Cefterreii
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nur noct) eine conferoatioe ^olitif »erfolgen formte, unb wollte wie jener

bie revolutionären 3been ber 33dlfer burch eine fct)arfc polizeiliche Sluffidjt

banbigen, ben (5i)rgeig ber beiben aufftrebenben jungen Cftmächte unter

bem Scheine järtlidher greunbfdhaft jügeln. $)aher ba« fefte ©ünbniß

mit ben gleidt)geftnnten engIifct)^l)aunot>erfdt)en Üorty« unb ba« bereits

vorbereitete gute (Stnoernehmen mit bem bourbonifdjen Jpofc. £er natuv

nalen ^olitif Greußen« r)atten bie Verträge mit ben SRt)einbunbftaoten

fö)on einen Siegel oorgefchoben ; jefet galt e« junächft burd) bie Errettung

Sachfen« bie fleinen fronen noct) fefter an ba« §au« Cefterreidr) anju*

fließen unb fobann bie lürfei oor SRußlanb« Uebergriffen fieser $u ftellen.

£ur<h bie $3efämpfung ber CSmanen toar Cefterrcict} einft emporgeforamen

unb in 2öar)rr)ett erft §u einem Staate geworben; ber gcbanfenlofen

5iut)efe(igfeit biefer neuen Staat$wei«h«t ersten umgefehrt bie Erhaltung

ber legten krümmer ber Cämanenherrfdhaft al« eine ^eilige Aufgabe, gür

ben t)immelfdt)reienben 3ammer ber ferbifct)en unb griechifchen 9tajah t)atte

man in ber $ofburg nur noch ein frit>ole$ £äct}eln. (5in Refill)! innerer

2Bat)loerwanbtfchaft »erbanb bie« neue Cefterrcict), ba« fi<$ in feinen

italienifdjen frooinjen nur burch ba« Set)wert aufregt ermatten fonnte,

mit ber r)ot)en fforte, Sä)on feit Anfang 1813 fattc ®enfc mit bem

$o«pobaren ber SBai(adr>ci, 3anfo äarabja, einen regelmäßigen oertrauten

$riefwechfel eröffnet, ber ben $iüan, „unferen treueften Slüiirten," über

bie Sage ber Söelt unb bie Slbfichten be« SBicncr §ofe« genau unterrichten

folüe. Skrgebltch toar 2Retternich feit bem $erbft be« nämlichen 3ai)reö

bemüht gewefen, ben Goaren bar)in ju überreben, baß ber Sultan mit

in bie europäifdhe Jürftenfamilie aufgenommen, fein Söefifcftanb burch alle

27täc$te inägefammt feierlich oerbürgt werben follte.

£iefe Sücfe in bem großen Styfteme ber Stabilitätäpolitif mußte jefct

noch aufgefüllt werben, gelang bie« unb tourben audt) bie polnifchen

"iMäne Slleijanber« oereitelt, fo toar nach Stetternich« üKcinung ba« $8erf

bc« (Songreffe« auf unabfet)bare 3eiten r)inau« fichergefteilt. So fpiegelte

fict) in biefem Stopfe bie SEBelt. (Genuß unb 9?ut)e mar ir)m ba« t)öd^fte

3iel ber ^ßolitif, unb nur bie gurdjt oor einer 9iut)eftßrung oermochte it)m

einen tapferen (Sntfchluß ju entreißen. (Steige Verbitterung £eutfchlanb«,

alfo baß bie fouoeränen SHeinfbnige freiwillig bei Cefterreict) Schufc fugten

gegen Greußen unb „ben t)b^ftgefät)rlic$en (gebanfen ber beutfc$cn ©nheit";

ewige Ct)nmact)t 3talien«, ba«, toie Sorb ßaftlereagh ben flagenben $ie*

montefen troefen ertoiberte, um ber töur)e (Suropa« willen immer geseilt

bleiben mußte unb in ben Slugen ber £)ofburg nur ein geograpt)if($er

$tmt toar; granfrei<$ bewacht burch eine 9tcihe friebfertiger SRtttelftaatcn,

bie oom Xejel bi« jum ligurif^en 3J?eere t)in ben gefährlichen Staat um*
geben unb oon jeber S3erüt)rung mit ben (Großmächten abfperren follten

;

töußlanb im 3oume gehalten burch baö gefammte Europa, baö bie dürfen

unter feinen Schiaß nahm; bie föeoolution jerfdhmettcrt burch ben oereinten
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Siberftanb beriefe, too unb tote ftc fich auch seilte : in folgen gönnen

ettoa fteltte fich Stetternich ba« neue oon Österreich geleitete Europa per.

<§« toar ein ©Aftern ber Scelenangft, bie 2(u«geburt eine« ibeenlefen

Äopfe«, ber Don ben treibenben Gräften ber ®ef<$i<$te nidjt ba« iOhnbefa

ahnte; aber biefe ^oliti! entfprach bem augenblicfliehen $kbürfni§ t*r

öfterrcid^tfe^cn Monarchie, fie entfprad) ber allgemeinen Schlummerfuty

ber ermotteten Sööelt unb fie ging and Söerf mit getoiegter Schlauheit,

mit grünblicher Senntnijj aller gemeinen Xriebe ber mcnfchlichen 9ianrr,

fie »erftanb fich meisterhaft auf jene Keinen fünfte gemüthli<$ la<$Hnta

Verlogenheit, toorin oon s2llter« her bie Stärfe ber hab«burgifc$en Staat»'

fünft lag.

Unter ben fremben Säften erregten bie (Sngfä'nber ba« größte Äuf*

fehen. (Sine folche Xoilette, toie fie bie coloffale t'abty Saftlereagh trua,

fo altmobifch, grell unb abgefchmaeft, toar ben glatten kontinentalen lange

nic^t oorgefommen. £)ie feit 3a^ren oon bem geftlanbe abgefperrten

Onfulaner erfchienen toie ®eftalten au« einer anberen SB3ett; überall

reiften fie ben Spott burch bie tounberlichen Schrullen ihre« Spleen«, ten

SBibertoillen burdh ihren profeenhaften Uebermuth- $>ie gefammte oornehm;

Seit (achte fchabenfroh, al« bie Siener giaferfutfeher einmal ba« aUge*

meine Unheil über bie bringe SöefReiben heit auf bem dürfen be«

neral« @harle« Stetoart urfunblich beglaubigten. (Srft gegen ba« Enk
be« (Songreffe« traf Sellington ein, cnblich ein toürbiger Vertreter ttt

großen Seemacht, aber auch cr ^erftanb oon ben beutfehen fingen nia):

mehr al« feine armfeligen ®enoffen (Saftlereagh unb Eathcart, $ie(t ftcb

toie biefe an bie föathfchläge ber Defterreidt)er unb ber $annooeraneT.

Sie anber« rou&te ber ßjar fich jur Geltung $u bringen. £r

fpielte noch gern ben fch&nen jungen 3Wann
p
man fah ihn jutoeilen Ära

in Ärm mit ben burchlauchtigen Jungen (Saoalteren oon ber bohmifc^en

ober ber ungarifcheu Slobelgarbe. £abei betoahrte er boch bie falbung*'

ooüe Seihe be« Seltheilanb« unb Seitbefreier8; noch nie ffattt er fo

berebt unb fanft über bie Söeglücfung be« 2Henfchengefchlecht« gebrochen.

3n einer 3nftruction, bie er oon Sien au« an alle feine ®efanbten

fehiefte, fchlug er einen £on an, ber an bie Sprache be« W$tini\tyn

üflercur« erinnerte: ber Sturj Napoleon«, fagte er gerabeju, fei be&rrh

burch ben Sieg ber öffentlichen Meinung über bie Änftchten ber meiften

Kabinette; für bie 3unin ft m"ffc V^d 33otr in ben Stanb gefefet toerten

felber feine Unabhängigfeit su oertheibigen ; barum feine 3erf*ücfelun$

ber fcänber mehr unb Einführung be« SRepräfentatiofhftem« in aücn

Staaten! Unb abermal« toar Sllejranber in ber glücfliehen Cage ba§ feine

toeltbefreienben ®ebanfen mit feinem perfSnlichen 3ntereffe genau jufam'

mentrafen. Untertoeg« ^atte er einige Xage in ^ulatop, bem prächtigen

Schlöffe §aartorty«fi« oertoeilt unb in ooüen 3"8cn beraufchenfcen

$>ulbigungen ber fronen polnifchen tarnen genoffen: nun braute er
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feinen farmatifchcn greunb mit nach Sien unb trat offen auf als con*

ftitutioncller ftönig beS neuen ^ßolenreichS.

itteffelrobe, ber gteunb Stetternichs, fiel faft in Ungnabe; fein ©ort

galt toenig neben ben Slnfi^ten CEaartortySfiS unb (EapobiftriaS. tiefer

geiftrcid^c (Sorfiot oerhehlte faum, ba$ er ben ruffifc^en SDicnft nur als

eine Staffel anfah um bereinft ber §)elb unb Befreier feines griechifcheu

EaterlanbcS ju toerben; allen gefne^teten Golfern braute er feine be*

geifterte X^eitna^me entgegen, $u aüermeift bem unglücfliehen Staden,

baS tym als bie SehicffalSfchtoefter feiner $ellaS treuer toar. £>ie neu*

gegrünbete §etärie oon Obeffa unb ber ^^ilomufenbunb ber Athener

fanben an ihm einen Söcfchüfeer. 93alb fah man einige ber ruffifchen Herren

mit bem golbenen unb bem ehernen föinge ber beiben heßenifchen iöünbe

gefajmücft, ber junge gürft gpfilanti toarb rührig für bie griechifche Sache.

2lua) beutle ^rinjen, (gelehrte unb (Staatsmänner fc^loffen fid^ bereits

ben ^tyityeÜenen an; ^a^t^aufenS fchöne Sammlung neugriec$if(^er 53at*

loben ging oon §anb ju $anb, ertoeefte jugleich altclafftfdje Erinnerungen

unb a)riftfich*romantifche Schwärmerei 2Bie conferoatio bie 3e^ aU(h
baa)te, biefen ®ro§türfen, ber foeben bie Serben fdjaarentoetfc fc^inben,

pfählen unb rbften lieg, toollten bie beutfetyen Sbealiften bodj nicht als

einen legitimen gürften gelten laffen. Stetternich fah mit Sorge, bajj

bie gehoffte europäifche ^efammtbürgfe^aft für feinen türfifc$en Schübling

bea) noc^ im toeiten gelbe lag, unb beobachtete mit toachfenbem SJttijjtrauen

bie revolutionäre ®cftnnung beS (Sparen, ber auch »fe ®^in loieber in

ein freunblicheS $erhältnifj trat unb ben £>eutf<hen eine lebensfähige

SJunbeSoerfaffung toünfchte. Sin Unglücf nur, bajj ber greiherr fein

Mt befleibete; fo fonnte er toohl Hücn freimütig ins ®etoiffen reben,

bed) in ben fritifchen 2lugcnblicfcn ber 33erhanblungen niemals ben 2luS*

fa)lag geben.

£er SlnfpruchSlofigfeit ftflnig griebrich SBilhelmS toarb baS etoige

Gepränge batb unauSfiehlich, er feinte fi<h heim jur geotbneten Arbeit

in feinem ruhigen Schlöffe unb langtocilte fich grünblich auf ben rauften*

ben geften, faura bajj er fchüchtern ber fernen (Gräfin 3ulie 3i<hV ein

ganj flein toenig ben §of machte. Seine SKcinung über bie Unentbehr*

liajfeit ber ruffifchen 9lüian$ ftanb feft, jeboch Äafl
tc e* no<$ ni$*

abtoeichenben Slnfichtcn $arbenbergS unb §umbolbtS ein entfchiebcneS

Mn entgegen$ufteüen unb lieg fich fogar jum täglichen Umgang ben er*

Härten ®egner SRufjlanbS Snefebecf gefallen, ber, allezeit eifrig öfterretchifch,

fich toie Metternich für ben Sultan begeifterte. £em leichtlebigen Staats*

fanjter behagte baS bunte Xreiben toohl; er hörte eS gern, toenn man ihm
unter ben älteren, toic bem gürften Stetternich unter ben jüngeren 2ttänncrn

beS (SongreffeS ben ^ßretS ber Einmuth unb ßiebenStoürbigfeit juerfannte;

feine abnehmenden Gräfte litten fichtlich unter ber unabläffigen 3erftreuung.

(^lücflicher toujjtc §umbolbt bie Strapazen beS ®cnuffcS ju ertragen
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unb im Taumel bcr gefelligen grcubcn feinen sähen glei§ ju betcahren.

2ln ®eift unb Bilbung, an $Rü^rigfeit unb ehrenhafter ©efinnung gtbrac*

eS ben preufcifchen «Staatsmännern nicht. §umbolbt unb bic Reimen

föäthe ber $arbenbergifchcn StaatStanalei ©tägemann, 3orban, §cff'

mann, loaren, neben ®enfe, bie beften Arbeitskräfte beS (EongTcffe*; f«

beforgten faft allein bie fdjttnerigen ftatifttfd^en Beregnungen, lockte tex

9ieugeftaltung bcr Sarte GruropaS jur Unterlage bienten, unfc »lirben

buret) xfyxt unerbittlichen Bahlen DCn gtemben oft unbequem, namautofc

ben granjofen , bie jeberjeit mit bcr (Geographie auf gekanntem 8115t

gelebt ^bcn. Ueber ben gelehrten ©tatiftifer $offmann fagte laüetjranfc

einmal erboft: n>cr ift benn ber Keine SDlann ba, ber alle Äcpfc jähii

unb feinen eigenen oerliert? Aber bic ©pannfraft beS (SntfchlujjfS, hr

aus bem Sabtyrinth ber biplomatifchcn föänfe einen fixeren Äuötpcg $t>

funben hätte, toar biefen treuen Arbeitern oerfagt 3m (Ganzen trat tai

!(cine (Gefolge beS ßönigS, btd auf bie Lebemänner ^rinj Sluguft mü>

$arbenberg, glicht unb ehrbar auf; bie luftigen Wienerinnen begriffen

gar nicht, toarum beS äönigS Bruber, ber fchone oielumtoorbcne fxmi

Wilhelm, ber boch feinen Cötoenmuih »or bem geinbe gezeigt hatte, geges

bic tarnen fo mäbchenhaft fchüchtern toar unb feiner geliebten ®cma$:a

gar nicht oergeffen tooüte.

£)en jahlrcichften unb bunteften Xheil ber erlaubten ©efcUfehM

bilbeten natürlich ^c beutfehen Äleinfürftcn. Da toar deiner, ton taa

Baicm 3Jta$ 3ofeph Bis hcraD 3U Heinrich LXIV. oon 9teujj, ber nt#

gefchäftig um bic (Gnabe ber fremben $errfchcr ioarb ; bic Muffen erjätl'

ten mit unoevhohlencr Verachtung, toclche Berge beutfeher burchlauchiig;:

Bettelbriefe im (Sabinet ihre« ÄaiferS aufgefRichtet lagen. $>a n>ar Seiner,

ber nicht feine angemaßte tgouoeränität als ein unantaftbareS Jpeiligthmn

betrachtete: feit ben Vertragen beS »ergangenen §erbfteS fühlte man fUf

biefcS napoleonifchcn (GefchenfeS toieber fo ficher, ba§ Griner ber Sleinftnt

unbefangen ju Stein fagen fonnte: „ich toriß & wohl, bie Souoewnirä

ift ein Mißbrauch, aber ich befinbc mich babei." 3u ben Äouoeränm

gefeilte fich bie bichte Schaar bcr äftebiatifirten, bic noch immer auf tü

Slnerfcnnung ihres formell unbeftreitbaren SRechtS hoffte», obgleich fr

©chtcffal fchon in föieb unb gulba entfehieben loar. 3h* gühm bmi

bic gürftin 3ftutter oon gürftenberg, eine tapfere unb fluge $)amc; bb<

ermüblidt) oertrat fie bic 3ntereffen ihrer tfeibenSgenoffen, im Berein nnt

bem (Geheimen ^Kat^c Gärtner, bem oiel oerfpotteten surchargä d'affaire*,

ben fich bie Entthronten auf gemcinfchaftltche ftaftat hielten.

$>a$u Slbgcorbnete aus oerfchiebeneu beutfehen ^anbfehaften, bie fr*

alte Xtynafric jurücfforberten : greifen oen ©ummerau unb Dr. Echlaat in

Auftrage ber Sfterreichtfchen Partei beS BrciSgauS, eine Deputation an*

£üffetborf, bic nrieber pfalj*bamfch n>erben wollte u. f.
to. ORicht minter

eifrig oerlangten bie brei Cratorcn ber fatholifchen Kirche Teutfchianü
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©ambolbt, $elfferic$ unb ©dt}ie« bic ©ieberfarftetlung berburdfr bcn $Reic$S'

beputattonSfcauptfölug oernic^tcten geiftlicfcn ©taatcn ober bo<$ minbeftenS

bie Verausgabe beS geraubten £ir<$enguteS. (Sie ftonben unter bem ©ctyufee

beä papftlictyen ®cfanbten, beS getoanbten, geiftreic^en SarbinalS (Eonfaloi;

ber (Sonoerrit griebri<$ ©Riegel, ber SRcffc ®oct$eS 9?at$ ©ctyloffcr au«

Sranffurt unb ein groger an guten ÄSpfen reifer $reiS oon (Slericalen

fa)loffen fi<$ i$nen an. Aber au<$ auf bem fird(jlidt}en Gebiete geigte ft<$

bie unenbltc^e 3erfplitterung beS öielgeftaltigen beutfdjen Sebent. £)enn

neben biefen Vertretern ber rßmifdtwn <Papftfir<$c erfc$ien ber (Seneraloicar

ton (Sonftanj, greifen oon Söeffenbcrg, nodt) einer oon ben milben, auf*

geflärten $oc$abli$en ßircfcenfürftcn beS alten 3a$r$unbertS — famo-

sug ille Wessenbergius nannte tyn eine papftlid&e Söulle. £)er hoffte

auf eine beutfa)e $ationaIfir<$e unb badete feinem Auftraggeber, bem ent*

fronten ®rog$er$og oon granffurt Balberg, ben Primat Germanien«

fcerföaffen. ©aju eine 9?ei^e efyrenfefter republifanifc$er (Staatsmänner

au« ben §anfeftäbten, an tyrer ©pifee ber toaefere ©mtbt oon SÖremen,

ber nxtyrenb beS SBinterfelbaugS im großen Hauptquartiere tapfer aus*

gehalten unb fi<$ burdt) $lug§eit unb 3uDC((&ff!gteit allgemeine Artung
erworben tyatte; bann 3afob Öarud) aus gran!furt als Vertreter ber

beutfa)en 3ubenfdt)aft; bann ber fluge Öu^änbler GSotta aus (Stuttgart,

ber mit feiner ©pürfraft bereits Gitterte, bag bie ßntfe^eibung ber beut*

fä)en £)inge in £)efterreidt)S $änben lag, unb barum feine Allgemeine

3eitung ber £>ofburg gur Verfügung ftellte; unb fo toeiter eine unenb*

Hd)e SRet^c oon ©trebern, §ordt)ern unb SMttftellern.

AIS bie eigentlichen Vertreter ber troisiöme Allemagnc, nrie bie

granjofen fagten, erfa>ienen bie §äupter ber ÜTttttelftaaten. Allen biefen

Kreaturen Napoleon« toar baS §er$ gcfdjtooren oon ^eib toiber baS fieg*

reia> Greußen. ÜDaS lieg ftc$ boa> nic$t ertragen, ba§ ber «Staat grieb*

ria)S ben $)eutfc§en ttrieber ein Vatcrlanb, toieber ein SRed&t ju frohem

©elbftgefütyle gegeben $atte. herunter mit bem toaffengetoaltigen Abler

in ben allgemeinen &ot§ beutfcfyer £5$nmac$t, 3on!fud^t unb Armfcligfeit

— in biefem ©ebanfen fanben fic$ bie «Satrapen beS ©onapartiSmuS

Be^aglic^ jufamraen. £)en (Staat gu fdt)n>ädt)en, ber allein baS Vaterlanb

bert^eibigen fonnte, fc$ien Allen eine felbftoerftänblic^e gorberung beutfc$er

Bretyeit. (Selbft jener bürgerliche aller Könige, ber alltäglia), mit Oeber*

mann fdjäfernb unb plaubernb, in ben ©tragen SBienS um$crfc$lenberte,

jener allbefannte gemüt$lic$e $err, ber mit feinem berbluftigen Söefen balb

an einen altfran^fif^en Dberften, balb an einen batriföen ©ierbrauer

erinnerte, felbft Äönig 3fta$ 3ofep$ betrieb ben Sampf gegen $reugen mit

fd)toerem (Srnft, befahl feinem *8eoollmädc)tigten in ©egentoart ber üfton*

ara)en, f$lec$terbingS nichts $u unterjeic^nen, fo lange ber £&nig oon

!Sac$fen nic^t toieber cingefc^t fei. 9ttc$t anberS badt)te fein ©o^n, ber

ercentrifd&e Sronprinj ßubtoig, obgleich er $um Aerger beS VaterS fidj ju

? < t l f ' . T<utf4e <S)cf*i4tt. L 39
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ben begeifterten Üeutonen hielt unb gern mit großen Sorten wn teurfaVa

Sinnes teutfehefter Söetoahrung fprach.

Ungleich ^erauöforbernber trat bet »mrttembergifche £e$pot auf. III

«Senior tyatte er unter ben gefrönten $äuptern überaß ben fortritt im*

fc$fo§ barauS mit bem naioen SDünfel beS beutfehen SUeinfürftenftaiu>el,

ba§ er nun urirflidj ber SBornehmfte oon allen fei, gab ftetSbie reüfytai

Xrinfgelber, um bie ®rojjmächtigfeit ber neuen (Sehn>abenfTone gu emtfa,

Bemühte fich in ©orten unb ®ebärben bem gefallenen Imperator naaV

guahmen, fo n>eit fein ungeheurer Leibesumfang bie« erlaubte, beht&fca

feinen 3ngrimm über ben Untergang ber r^einbünbifc^en $errlichreit Up
fc^eut in rohen 3<>mreben. $u<h fein Thronfolger toar roie ber krrmfc

ein ®egner ber bonapartiftifchen ©efinnung beS 93aterS. ©n Tafttner

(g^rgeij arbeitete in ber (Seele biefeS ftronpringen Söityefm; ba er ni

in bem legten ©interfclbgugc als ein tapferer unb getiefter Cfiqw

gegeigt hatte, fo hoffte er auf baS ®eneralat ber beutfehen SunbeSarm«.

©eine beliebte, bie geiftreid&e ®roprftin Katharina beftärftc ü)n in fema

ftolgen Xrä'umen ; baS junge ^aar oerftanb einen folgen Nimbus grifw-

@rö§c um fid? gu oerbreiten, bog felbft nüchterne Scanner meinten, wi

bem Stuttgarter $ofe roerbe bereinft ein neues &txUäUt über iDeurfi'

lanb ausgeben. Üftan überfchäfctc ben ^ringen allgemein, unb 3Äan4i

fahen in ihm fchon ben fünftigen beutfehen Äaifer; bon ben fo ungleich

größeren Stiftungen ber preujjifchen (generale roollte ber beutf<he ?ani*

culariSmuS fchon nichts mehr tyxtn.

Unter ben Staatsmännern ber fleinen $>dfc thaten ftd^ namentli4

£rei tywox, SÖrebe, fünfter unb (Magern, 3eber in feiner SBeifc ra

ttjpifcher Vertreter jener ben fleinftaatlichen Silomaten eigenthümliaxi

impotenten ®ro§mannSfucht, toelche fchon fo »tel Schmach über £eun>

lanb gebraut $attt unb nunmehr toährenb eine« galten Sahrhunreit*

baS große ©ort in unferem 93aterlanbe führen fottte. 81$ ein tapferer

$aubegen hatte ftch Sörebe immer betoahrt, feit jenen lagen, ba er fei

Öanbfturm ber Obenroälber JÖauern gegen bie Sansculotten führte, fiÜ

herab gu ber „fcntfchetbungSfchlacht" oon «reis, toie bie fert>ile barrij&

treffe faßte. SBon toirflichem gelbherrntalente befag er fo fcenig mt ren

ebler ®efinnung unb ernfter Jöilbung; oon feiner brutalen Hoheit ww
bie unglüeflichen Xtyroler Slufftänbifchen gu ergäben.*) Ü>tc einstigen

bairifchen Dffigiere glaubten felber nicht an biefe gemachte ®r?§e;

rou&ten roohl, ba§ fein in 9?ußlanb gebliebener Äamerab £erotj, ber 9if

formator ber bairifchen Infanterie, ein ungleich tüchtigerer Solbat geirefen.

*) $ier flanb in ben beiben erften Ausgaben eine ©emerhmg flkv b«i 9iaub, m^c
Sßrebe (na# ber (Srjä^lung «rnbte, Söanberungcn mit ©tein, <B. 218) im 3a$rt

im e^loffe Cel« begangen $aben fofl. 3)iefe ©orte fmb jefct geflrmjen, n?cü i*

jmifäen in Oeia (Srfunbigungen eingebogen l^abe unb bie erjä^lung nit^t m^: &
ri^tig halten fann. 9i%re« in ben $reuß. 3a^rbüc^ern 8b. 49, SWarj 1882.
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ba§ bie ®tanggeit ber bairifdljen ©äffen ni($t in bem jüngften ©intet*

feftpge, fonbem in ben Kriegen be« 9tyeinbunbe« gn fuctyen toar. 3n*
fce§ ber ®lü(fU($e hatte fi<$ gur regten 3eit granfreid) abgetoenbet

unb ben für Cefterreidh fo *>ort$eiI$aften hiebet SBertrag abgeftroffen.

€ettbem erfreute et fld^ bet befonberen ®unft be« Liener $ofe«; mit

bem pfompen folteret !am man teiltet au« a(« mit ätfontgela«' gäher

^(au^eit. 2fo<$ mar bie öftettet<$ifc$e Hrrnee fetber fo atm an Sälen*

ten, bog »tele bet f. I Diplomaten biefen Wann im Grrnft füt einen

Jelb^ettn gelten. Woä) gang betauföt ton bem befliffenen 8obe, ba« ihm
bie Äflürten füt bie fltteberlage oon $anau gefpenbet, fam et na<$ SßMen unb

&ermafTfi<$ bie preu§if<he £>abgter mit ben SÖaffen gu gültigen, toa^tenb et

für Stoietn felbft Sflaing, gtanffutt unb $anau, eine gang unoerhältnifj*

maftge €ntf<^äbigung fotbette. Oft toar jefet Jütft unb gelbmatfd^aö, ba

Katern bodh auch feinen SBlüdher haben mußte, unb fuc^te burch lä'rmenbe

©a)imüfreben gegen bie geberfudjfer feinem Eitel Gshre gu matten: ein

9Dtorf<hall ©rebe, tief et au«, untergeichnet nut mit bem Degen!

(Einen feltfamen (Segenfafc gu biefem fäbelraffelnben Prahler bilbete

bet fteife, toürbeooll gemeffene ®raf 3ttünftet — einet jener beneiben«*

fterthen ÜWenfchen, bie ihren eigenen Äopf mit fo erfichtltcher (S^retbie*

tung auf ben Schultern tragen, baß jebet Uneingetoeihte an bie äoftbat*

feit biefe« Sdhafee« glauben muß. Den ©ebientennaturen ber ^eraoglid^en

unb großhergogltdhen Diplomatie erfdt)ien bet tieftge 2Rann mit bem

(attgen, an bie befannte <2rrbfd(j3n$eit be« $>aufe« £>ab«burg erinnemben @e*»

fitste toahrhaft grogartig, toenn er mit naioer Unbefangenheit fein eigene«

Bob oerfünbete. 3n ber £hat befaß ber ®raf eine oielfeitige, allerbing«

uemg grünbliche ©ilbung; ®emahl einer bücteburgifd^en ^ringefftn, lang*

irriger ®enoffe be« ftolgeften 2lbel« ber Seit fpielte er gern ben großen

perrn; audh burfte er too^l mit einigem Selbftgefühle auf bie Meinen

'eute au« ben ^einbunb«ftaaten tyemieberfdjauen, ba er im Dienfte

>er englifc$en Ärone eine reiche (Erfahrung gefammelt unb in ber ©e*

ampfung be« 23onaparti«mu« gähe 2lu«bauer gegeigt ^atte. (Sleid^too^

Dar er mehr $ofmann al« Staat«mann, mehr 3unfer al« Slriftorrat

Bie er fidh ben SBelfen unentbehrlich machte burch Heine ©efäüigleiten

»ei ben ärgerten ^äu«tid^en $änbeln be« #önig«$aufe« — Cammer*

jerrenbienfte, gu benen ftc$ toeber Stein« Stotg noc$ ^arbenberg« Sd^mieg^

amfeit iemal« hergegeben ^ätte — fo er^ob fi$ aud^ feine ?(uffaffung

er großen kämpfe be« 3ahr^unbert« nid^t über ba« platte <Stanbe«oor*

ttt^eil: ba« ift ber $auptfampf unferer %t\t, pflegte er gu fagen, bie

totid&ambre n>iü burd^au« in ben Salon! 511« ein correcter furbraun*

d)toeigifdher ©eamter oerlangte er bie 2Bieber$erfteflung ber ^aifertoürbe,

>eren Aufhebung bie ©etfen ja niemal« anerfannt Ratten, nur burfte bie

5elbft$errlic$feit be« erlaubten ©elfen^aufe« baburd^ ni$t gef<hmälert

Perben. Seine gur S<$au getragene SBerad^tung gegen „bie 3aun!onige"

39*
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be$ 9^^etnBunbe« heberte ihn feine$n>eg$, fofort auf bem (Songreffe, o$m

Siffen be« Ißrinjregenten
, für feine Seifen ebenfalls ein ^annomf^rt

3aunf#mgtfyuut ju oertangen — eine anma§liche ftimigSfrone, beTen nn«

faltbare 2lnfprüd)e bereinft noch fdc)roer auf beut flehten ßanbe laften foütra.

(§3 roar ber gluch biefer t(einftaatlid)en SGBelt, ba§ fidj ein e^rt*

haftcr Stationalftolj in ü)r nicht BÜben tonnte. 28ie oft ^fünfter au^

mit ooüem Sthem bon $)eutfchlanb$ ®rfljje rebete, fo fefcte et boc$ feinra

<©tols barein, ba§ alle feine ßinber Grnglänber roaren. Unb rote laut a

auch ben greifinn ber roahren Slriftofratie ju türmen pflegte, fo uxrc n

bo<h fetber ganj unb gar befangen in ben lakaienhaften 33orftetagai.

roelche bie geroerbmäfjige ®efchicht$oerfälfchung beS "JtarrtculariSmuy in ta

beutf^en ftteütftaaten auSgebilbet hatte. £>ie« roetpf^c $au«, ba« fä

§einri<h bem ßöroen ber beutf^en Nation na^eju nicht« getoefen, toar tym

ba« ^errlt^fte ber (Srbe. ®ana fo urtheil«lo« roie bie untertänigen @ct«

tinger ^rofefforen fet/rieb er bie ©lüthe be« engttf^en $arlamentari«mB4

bie fid^ bodt) allein burch bie erbliche Unfähigfeit ber roelftfchen ©eorge m
auf Soften ihrer Jfrone entroicfelt hatte, ber 2Bei«heit be« £aufe« ©raui«

fdjroeig ju unb fanb auch in ber oerfnödjerten Sunferherrfchaft be« altat-

liehen $)annooerlanbe« bie geliebte „roelfifchc Steilheit" roieber. liefen groser

Slugenblicf, ba Deutfdjlanb enblich roieber fleh felber angehörte, bachte ei u

benufcen, um bie geregte (Strafe, roelche Heinrich ber 85toe oor me$r ben:

fech«hunbert fahren für feine gelonie empfangen ^atte, tücfgangig js

matten
;
bagegen fanb et e« ^öd^ft anma&enb, ba§ beugen feinerfeü* t*

oor fteben Sauren erlittene rohe ÜWig^anblung fühnen rooüte.

Diefem Machbar roibmete ber roelfifche ©taat«mann glühenben $4
ohne bog er je »erfucht hätte, bie preugtfehen 3uftänbe auch nur ober*

flächlich fennen ju lernen. Unter ben politiföen ©ünben, roelche btefa

unglücklichen Nation bie ©ahn jur Wlafy unb greiheit oerfoerrten, nwtt

leine fo oerberblich roie bie allgemeine, in einem gebilbeten 33olfe faft »u*

berbare Unfenntntg be« eigentlichen Snhaltö ber neueren öaterlänbifcfa

®efdt)idt}te. 35on allen ben gewaltigen Umgeftaltungen, roelche bie §i*

fte^ung be« preugifd^en SBolW^eere« unb bamit bie Befreiung Deittfc^

lanb« erft ermöglicht hatten, tougte man in ben ftleinftaaten fchlechterbtn^

nicht«. 2Bie bie ^dnbürContx ungeheuerliche SWärchen erzähltet »on tm

©tumpfftnn ber leibeigenen branbenburgifchen ©auem unb ber Iijraniu-

be« preugifchen 3un!erthumö, fo fprachen bie 5>annooeraner roegroerfenfe wn

ber 35ielregiererei ber berliner ©ureaufratie. Die Älügften bort gu §ant<

blieben oon foldc)em Hüntel nidt)t frei 3n ben fahren, ba ber fann*

oerfche ©taat gar nicht mehr beftanb, fchrieb 9^ehberg, ber bebeufcnfcf»

3Hann unter Jenen bürgerlichen Käthen, bie für bie abluden hannoDerf^r,

SD^inifter |bie Arbeit beforgen mugten, fein ©uch über bie SJenrauinis

in SWonarchien, eine Sßerherrlichung beö roelfifchen äbel«regiraentf im

(Segenfafce aur preugifchen Änedt)tfchaft; bie treffenbe ©iberlegung, tDÄto
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griebrich oon 33ütott>, au« grünblicher Äenntnifj beiber «Staaten heraus,

cerfffentlichte, umrbe oon SHemanb beamtet, So ^attc fieh auch üJhinftcr

feinen begriff oom preugifchen Staate allein auS bem lanbtäufigen

rebc unb tue Heid? t au« StlhelminenS Memoiren gebilbet; mit unenbltcher

3$erachtung äußerte er fi$ über bie 9flifcre ber ^Berliner (SorporalStirirth*

fc^aft. ©ie er im 3a$rc 1803 aus fleinlichem üflijjtrauen bie preufcifche

Occupation, toelche feine £>eimau) oielleieht noch retten fonnte, hintertrieb, fo

glaubte er beim Ausbruche beS SöefreiungSfriegeS, ^reufjen lebe nur noch

in ber (Erinnerung, unb jefct ba biefer holbe Üraum oerflogen n>ar, fchrieb

er ferner beforgt an Magern: feit ©efterreich fi<h im Oftcn abrunbet unb

falb aw« £)eutf<hlanb austreibet ift ^reujjenS 33ergrö§erung für unS

bie fchtoerfte Gefahr. 3lngft unb Sd?eelfucht blieben bie treibenben Gräfte

in ber beutföen fyrfirtf biefer Ministeriunculi , nrie (Stein fie oerächtlich

nannte. 3n ©ien hielt fich fünfter oorerft noch $urücf; er mottte, fo

melbete er bem ^rinjregenten , bie preu&ifchen (Staatsmänner nicht er*

bittem um bie fchtoebenben SBerhanblungen über bie Slbrunbung beS

©elfenreichS nicht ju erfchtoeren. (Sine tägliche £>ilettantennatur, u>ar „ber

3Mer", toie er bei feinen greunben hiefe, ohnehin »enig geneigt $u nachhal*

tiger Xtyätigfeit, auch feffelte ü)n jefct eine $ranu)eit lange an baS 3immer.

©o fieh aber bie Gelegenheit bot, ba arbeitete er emfig gegen $reu|en unb

leiber war er über bie Gebanfen beS StaatSfanjlerS nur $u genau unter*

rietet burch jenen bBfen 3&Hf($enträger, *>en §annooerancr $arbenberg.

Sieber eine anbere (Spielart fleinftaatli^er HuSlänberei oerförperte

fid) in bem conftitutionellen goeberaliften £anS oon (Magern. 2öer fannte

u)n nic^t, ben §anS in aüen Gaffen, ben raftloS beweglichen flcinen $errn

mit ben munter blifcenben klugen unb bem genrinnenben fabeln um ben

geiftreichen üftunb? Ueberall mufcte er mit babei fein, too gefielt unb

binirt unb über £anb unb ßeute oerhanbelt tourbe; oöüig unberufen

mifehte er fich in alle Gefchafte beS (SongreffeS, unerfreulich in großen

Korten oom europäifchen Gleichgewicht unb oom Schule ber Sttinber*

mächtigen. £)er berühmte ©einleüer beS $aufeS 9caffau unb bie greunb*

fdjaft £allehranbS boten ihm bie ÜJftttel fich $toifchen ben Gefanbten ber

(girogmächte feftjuniften. $or fahren hätte ber oielgefchäftige WetchSritter

für baS heilige föeich gefchtoärmt, nachher, immer mit ber gleichen oater*

lanbifchen 23egeiftcrung , bem föheinbunbe gebient unb ein reichliches

£ufeenb oerurthcilter Äleinfürften menfehenfreunblich oom Galgen abgc*

fa)nitten. Oefet empfahl er eine goeberation oon oöüig gleichberechtigten

Äcnigen, Gro^ unb anberen §erjögen unter bem <S<hufce ber öfterreichi*

fäen Äaiferfrone, aber auch ein h<>he$ 9tta§ oon Grunbrechten für baS

beutfehe SBolf, benn ein ehrlicher liberaler blieb biefer lounberliche 3ünger

ber franjöfifchen 2lufflärung immer.

5Bie fünfter in (Snglanb, fo fuchte Gagern in $ollanb ben Schtoer*

punft ber mitteleuropäifchen ^olitif. «Soeben erft burch einen 3ufa^ ™
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bcn hoüanbtfchen SDienft oerfchlagen tyatte er fich al«balb in feiner unftetec

^^antafie ein 3bealbilb oon bem europäifchen Berufe be« oramfefeu

$aufe« entroorfen, unb roie äKünfter oon ber toclfifchen greihrit je

rebete er oon bet oranifchen $olitif ber regten SRitte. Sa« tummrn;

e« ihn ,
bap ba« alte §clbengefehielt ber Dränier langft bie Bugen ge»

fchloffen unb bie neue Sinie 9taffau'$)ie3 oon bem großen ©inne tyin

Sinnen nicht ba« 2flinbefte geerbt hatte? ©clbft bie unerfattü^e 2änter<

gier be« neuen ßönig« ber Sftieberlanbe belehrte ben Söegeifterten n$:
t

obgleich er auf ^lugcub liefe über bie« Ueberntaf} ber $abfu<$t felber er«

fdt)raf. Vornehmlich für 2)eutfä)lanb erwartete er »unberbar fegen«reity

golgen oon ber n>eifen folttif be« gürftenhaufe« , beffen SSahlftnii

lautete: je maintiendray! 3m töaufche feine« @nt$ufia«mu« iruiu er

jroifchen $oüanbifo)en unb beutfd)en 3ntereffen gar nidjt rae$r ui unter«

fReiben. Den geliebteften unb begabteften feiner ©t>hne liefe er in toi

hoüanbifche §eer eintreten ohne gu ahnen ba§ er ü)n in bie gros*

fdjicfte; ebenfo arglo« »erführe er ein ©tücf nach bem anbem cec

beutfä>en Unten 9tycinufer für feinen $errn ab$uretj$en. Sein flen;.;

toollte oon bem £>eutfä)en 33unbe nicht« ^örenj aua) ber ®efanbte feite

fanb e« bebenfliä), bie gefammten 91icberlanbe al« SBunbe«oeroanbtf, mi

$arbenberg roünfchte, bem beutfdt}en ©efammtftaate an$ugliebern, unb tos

baher auf ben unfinnigen $orfct}lag, bog bie 9tteberlanbe, nrie Cffterreic*

^reugen unb $)änemarf, nur mit einem Steile ihre« Gebiet«, mit ^uxem«

bürg, bem SDeutfd>en ©unbe beitreten follten. £)iefe Halbheit galt $b

feine«toeg« al« ein trauriger 9iothbehclf, fonbern oielmehr al« ein $riumri

cä)t germanifa)er ©taat«funft; benn je oergroiefter, abgefchmaefter unb ne&I»

hafter fid) ba« beutfdje <Staat«recr)t geftaltete, um fo mehr fchien e« u>i

bem uralten (Seifte beutfd)er grei^ett ju entfpred)en. Än bem alten $ei&

hatte er nicht« fo fehr berounbert toie bie ungeheuerlichen 9fecht«oerhaU'

niffe oon Schlefien unb SHtyreu jjen , oon benen Memanb fu$er fagen

fonnte, ob fie $u !J)eutfdt)lanb gehörten. 3n folgen 2)aftarb«gebtlben fa^

er ba« eigentliche SBefen be« corpus nomenque Germaniae; tote begliafr

i^n bie Hoffnung, auch unfere SBeftgrcnse mit einem ähnlichen äReifitf'

toerfe germanifcher (Staatenbilbung ju fd)mücfen.

Sllfo trabten bie grogen ßinber ber Äleinftaaterei feelenoergnügt auf

ihren (Stecfenfcferben bahin unb boffelten unb feilten mit ihren feinen

$änben fo lange an bem ©taat«bau ihre« Saterlanbe«, bi« bie beutfa

SBerfaffung ioieber gang ebenfo ^rafenhaft, oerlogen unb finnlo« »um
toie einft ba« alte Weich- ®egen Greußen hegte Magern eine au« lobe*

angft unb Verehrung fonberbar gemixte (5nu?finbung; ber §a§ fant

überhaupt feine ©tätte in biefer gutmütigen @eele, bie Wie«, 3Ken-

fchen unb Ü)inge immer oon ber freunbltchften @eite nahm, ©enn tt

in feinen hiftorifchen ^antafien fich bi« in bie 3ctten jßühelu^ ^
oerftieg, bann h^lt er fogar auf ^ugenblicfe öranbenburg unb $el*
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lanb für natürliche $erbünbete unb beteuerte feinen preufcifdhen Sreun*

ben inbrünftig, „ttrie fehr bem jefeigen 93ölferfhfteme an bem guten (Sin*

ternehmen jnrifdhen ©erlin «nb bem $aag gelegen tft." W>tx ju nahe

an fein geliebte« $ollanb burfte ihm ber ftteitbare $a<hbarftaat nicht

^eranrüefen ; oollenb« bie fächfifchen 2lnfprüdhe ber preujjifchen ^olirif er*

fd^ienen bem alten SBorfämpfer be« Äleinfürftenthum« fchlechthin ruchlo«.

SDht geuereifer toarf er fi<h in« 3eug um ^c „fciligften fechte" be«

beutföen ffetyn Slbel« ju Derzeitigen unb fchrieb ben preujjifd&en (Staat«*

männern nachbrücfliehe ©riefe in jenem po\prüfen Sehrtone, ben biefe

Äleinen allefammt gern gegen bie langmütigen ®ro&en anfehlugen. 211«

er einmal bem Staat«ton$ler eine feiner wohlgemeinten, beroorrengelehr'

ten glugfdhriften fenbete, erlaubte er fich bie ftrafenbe Söemerfung: „<£«

ift fo oiel <£ble« in 3$rem ®emüth, ba§ ich immer $u ben beften Srtoar'

tungen jurüeffehre, toenn auch SDinge borgegangen toaren, bie ich eben

ma)t billigen tonn." Darauf $arbenberg, mit fanfter Slnfpielung auf

bie proteifche 9latur be« fleinftaatlic^en Patrioten: „Uebrigen« mu§ ich

über ben 3ufafc bemerfen, ba§, fo fehr biel ©erth ich auf 3^ren ©ei*

fall fefce, ich bodt) nicht glaube, in 3$nen einen (Senfor meiner öffentlichen

panblungen anerfennen ju müffen, fo tpenig ich m * r anma&e, (Surer Orjcc.

politifche« betragen in oerfchiebenen (Sporen ju vergleichen, ober $u ent*

fefciben, »er ton un« am ÜHchrften auf Deutfchlanb« Wufy, ©ntracht

unb h«suftellenbe« Vertrauen ^intDtrft." £rofe folcher Hnjüglichfeiten

»olite §arbenberg« ®uther$igfeit bem tounberlichen ^eiligen nicht ernft*

lid) gram »erben. (Seine greunbe betrachteten ben Unermüdlichen nicht

c^ne §umor. SUopeu« fchrieb treffenb: „tiefer unruhige <Staat«mann,

bem c« gleidhgiltig ift, toelcher (Sache er feine Talente »ibmet, toenn er

nur recht thätig erfdt)einen tonn, ift jefct jum ^oüänber gefcorben."*)

Unter Staatsmännern foldhen Schlage« mugte balb ber (Anflug be«

Spanne« fühlbar »erben, ber bon allen Diplomaten be« (Songreffe« ber

getoanbtefte, bon allen Gegnern ^reu&en« ber entfchloffenfte fear: be«

Surften ialletyranb. Unerfchütterlidhe Sicherheit be« Auftreten« ift auf

bem glatten ©oben be« Salon« bon jeher noch fiegreicher gemefen al«

berbinbliche gieben«n>ürbigfcit. Söenn Stetternich unb $arbenberg burch

anmuthig getorinnenbe gormen grofje Erfolge in ber oornehmen Gefell*

fa)aft errangen, fo nrirftc Sallehranb« etynifche Sdhamlofigfeit noch

»iberftehlicher. SBelch ein ßinbruef, »enn bie unförmliche ®cftalt, ange*

ü)an mit ber altmobifchen bracht au« ben 3eiten be« Directorium«, fich

fchtoerfäüig auf ihrem ßlumpfufj in ben glänjenben Srei« be« $ofe«

hineinfdhob: bicht über ber hohe *t $attbinbe ein ungeheurer ÜJhmb mit

fa)n>araen 3ähnen; fleine tiefliegenbe graue tlugen ohne jeben 2lu«brucf;

*) ®agcm an Hartenberg 12. 18. SRobbr. ^arbenberg an ©agern 16. Wonht.

«bpeu« an $umbotbt 11. Octbr. 1814.

Digitized



616 IL 1. Sei SBienei fcongrefc.

abförecfcnb gemeine >$üge, falt unb ru^ig, unfähig jemals $u erröten

ober bie innere ©etoegung ju oerrat$en. (£ine burc$au$ me^^tftc^eltfc^e

(grfctycinung*, in §arbenbcrgä £agebu($ ^etgt er ftetä: fcalletyranb #ods*

fug. Die ©amen lauföten ergöfct, wenn er tynen mit faumföem Väc^eüi

eine jtoeibeutige ©emerfung ober ein boä^afteä ©ifctoort jutoarf ; auf bie

gragen ber ^Diplomaten gab er mit unoertoüftli($ faltblütigera i; blegm:

falbungöoolle Hnttoorten. Unfaubere ®eö>o$n$eiten, bte man bei jebem ftn*

beren plebejifcty genannt $ätte, galten bei ibm al$ originell ; ber oome^me

$>err au« bem uralten $aufe ber gürften oon 'Perigorb, ba$ Orafel aik:

geinfetymeefer beö SÖeltttyeilä, ber grünblic$fte Äenner ber $>öfe gab ft$

felber bie ®efefce be$ guten ionä. @r $atte pe alle fommen unb gefcn

fe^en, bie (SintagStyelben einer mirrenrei^en £tit\ er fannte bie SRarqmä

be$ alten Regime«, toie bie SRebner ber ^Resolution unb bie ©lüddfinber

be$ Äaiferreich«. £r $atte ben Keinen beutföen ©ouoeränen bis m*

innerfte §era geblicft, als er bie ?anberoertaufc$ungen ber r$einbünbif$eit

$olitif beforgte, immer bereit baS ®olb auS 3ebermannS §anb $u ne$>

men, aber au$ gutmütig, ergebenen greunben gefällig, tief burc^brungeu

oon ber ©a$r$eit, ba§ eine $anb bie anbere loaföen mug. <&o loa:

er faft allein oon ben gettgtlioffett beS alten Regime« immer obenauf

geblieben auf ben ®pei<$en beS ®lücf$rabcS unb rühmte fic$ gern, bie

^infenbe <S<$ilbfröte fei boety fdjneller jum >S\tU glommen al$ ber na*

poleonifdje $afe. ©efc$i<ft toujte er bie ÜKeinung ju oerbreiten, als ob

er gu jebem Grrfolge Napoleons geholfen, jeben Sttifjgriff beS ÄaiferS toiber*

ratzen tyätte. (£r befafj jene gemeffene Haltung unb fixere SKenfcfcn'

fenntnifc, bie ben tyoctyabelicfyen &irc$enfürften beS achtzehnten 3a^r^unbenl

eigentümlich mar, unb galt jubem für eingeteert in alle perfönlü^en

©e^etmniffe ber oornehmen 2öelt. 3eber Partei loar er bienftbar getoefen

;

in bem berühmten „©örterbuc^e ber Politiken Setterfahnen" behauptete

fein iftame unbeftritten ben erften ^lafe. ®lei<hmüthig toie er einft all

öifc^of für baS $etl beS freien gtanfreich« gebetet, ftanb er je|t als Ober*

fammerherr hinter bem (Stuhle beS legitimen ÄöntgS unb f^toenlte bie

£)riflamme bei bem ÄrönungSfefte ber ©ourbonen; „ich ^abe ftetS tie

Erfahrung gemalt, fagte er toürbeooll, bafj noch jebeS Aftern, oon bem

ich abfiel, balb nachher jufammenbrach." 3m ®runbe beS ^erjenS ift a
boc^ immer ein eingefleiföter Slriftofrat geblieben. £)arum toünf^te er

oon je^er einen 5öunb mit ben alten 9ttäc$ten Defterreic^ unb önglanb,

benn mit bem ftoljen Slbel biefer Sänber lief fic^'6 leben; baö Regiment

ber ruffif^en (§m^orfömmlinge unb oollenbS bie bürgerlich «• foloatif(be

Sd^lic^t^eit be$ oreujifc^en ©taate« u>ar i^m oeräctytlid?.

Sllfo fonnte er ju Söien mit innerem ©exogen bie Wolle foielen, loel^e

i^m burd^ bie 3ntereffen feine« $>ofe« auferlegt tourbe. (5r trat auf aW

ber Sortfü^rer ber rec^tmäBigften aller Stynaftien, Gilberte ^ra^lerif^,

»enige 3)2onate cor ben tyunbert klagen, mie unerfc$ütterli$ feft bie ÜÄa^t
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feine« ßd*nig«haufe« ftehe, tote jebc« bebrängtc 9te<ht an ben Bourbonen

einen fixeren Hnfer finbe, utob erfreute bie ®ebanfenarmuth ber bfynafri«*

fa)en ^olitif fogleich burch ba« gefeiert crfunbene ©tichtoort „Legitimität".

2ßit feierlicher (Salbung oerfünbetc er fofort bie bret fdt)on in feiner 3n*

ftruction bezeichneten Hauptziele ber bourbonifdt)en <Staat«funft : Beteili-

gung ,,be« üttenfchen ber in Neapel ^err^t" — ber SRame äRurat« fam

memal« über £aüetoranb« feuföe Siooen —
, Hbtoehr ber ruffiföen Ueber*

griffe in $olen, enblich unb oor SUlem ©iebereinfefeung be« Äönig« oon

©achfen. 3n bem fa^fifc^cn §anbel erfannte ber granzofe fa)arfblicfenb

ben ftett, ber bie Koalition jerfrrengen mufcte; ^at^ctifc^ nannte er bie

Sache griebrich Sluguft« „bie (Sache aller ftönige" unb beflagte ba« un*

glücflidt)e (Suropa, beffen öffentliche« $Redt)t burch Reußen« unb SRujjlanb«

öetoaltthaten fo fchtoer bebroht fei

(Schon bie formelle Leitung einer fo oielfäpfigen unb buntfdfc)ecfigen

^erfammlung bot bie größten <S<httrierigfeiten, jumal ba ihre fü^renben

Banner meiftenthetl« nur al« befdjeibene Gehilfen ber ättonarchen auf*

treten burften. $>a töujjlanb unb Defterreich bie Gmtfcheibung aller

Streitfragen gepiffentlidt) auf ben (Songreg »erhoben hatten, fo toaren

bie großen föchte oorläufig noch über gar nicht« einig, nicht einmal über

bie grage, »er an ben Berathungen theilnehmen bürfe. £)aher fonnte

meber jemal« eine förmliche Eröffnung be« (Songreffe« ftattfinben noch

eine gemeinfehaftliche (Sifcung aller feiner Üttitglieber noch enblich eine

Prüfung ber Vollmachten; nur toenn ein (Sonberoertrag unterzeichnet

tourbe, taufchten bie Unterhänbler unter fich i^rc Beglaubigungen au«.

Um boch einige Drbnung in bie« Chao« ju bringen, traten bie

ÜJitnifter ber bier oerbünbeten (Großmächte fchon in ber üDfitte (September«,

noch oor Slnfunft ber granzofen, gu SBorberathungen jufammen. $)ie

fcteufcifchen <Staat«männer toahrten eiferfüchtig bie neugewonnene ®rog*

machtftellung ihre« «Staate«-, antifran^öfifch oon @runb au«, befämpften

fie zugleich bie 9iapoleoniben unb oerlangten ftrenge 3lu«führung jene«

geheimen Slrrifel«, ber ben Bourbonenljof oon allen ®ebtet«oerhanblungen

au«fchlo6. &u« beiben @rünben fugten fie bie flehten <&taattn ben

»richtigeren Beratungen fern zu halten, ba bie Xheilnahme ber flttinber*

mächtigen unfehlbar ben (Sinflug granfreich« oerftär!en mugte. 3n fol*

djem (Sinne enttoarf §umbolbt ben $lan einer ®efchäft«orbnung*), ben

er bem „Sornitz ber Vier" überreichte. Der Kongreß, ^ieg e« fytx, ift

fein grieben«congrejj , ba ber griebe längft gefchloffen, auch

rathenbe ^erfammlung Europa«, ba (Suropa fein conftituirte« ®anze«

*) $umfco(bt« „»orfäUtge über tat @cfd>äft«gang fce« (Songrcffrt", ttr^antxtt

am 18. ©<4?t. u. f.
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fonbem er $at eine aflehrjahl oerfch'tebener ®efchafte au er*

lebigen, bie auch auf »ergebene SEÖeife behanbelt »erben muffen: ®e*

bictäfragcn, befonbere Angelegenheiten unb foldjc (Einrichtungen, bie für

ben ganzen SBcltt^cit »ichtig finb. 23on ben ®ebiet8fragen bleibt bie

polnifche, nach ben Verträgen, allein ben brei XheUungta&tyen m»
behalten, bodt) foll (Snglanb eine allen Xfytikn »illfommene iVrmittlun:

übernehmen. Stfe allgemeinen ®runbfäfce über bie SBertheilung ber beutfehen

Gebiete »erben, gemäfj bem ^arifer grieben, bon ben bier dächten allein

aufgeteilt; granlreich, §ollanb, Qänemarf unb bie ©ch»eia finb fem

halten, »eil fie nicht bon bem europaifchen ©tantymnfte ausgehen, au$

33atern unb Württemberg bürfen erft am <S<hluffe ber SBerathungen äuge*

Sogen »erben. £)ie italienifdhe ®ebiet$ocrtheilung unterliegt ben ^©erathun*

gen jtoifchen Oeftcrretch, ^iemont, bem ?aj>fte, ben SBourbonen oon <5icüien

unb ihrem ©chirmherrn (Englanb; Sflurat bleibt au$gefct}loffen. Unter

ben „befonberen Angelegenheiten" fteht bie beutfdt)e 23erfaffung«frage oben*

an; fie »irb allein burch bie beutfehen (Staaten entfehieben, mit

oon $5änemart — »egen $olftein — , ben 91ieberlanben , bie ganj ob«

ü)eil»eife beitreten müffen, unb ber <Sch»eiä, benn ein eu>ige$ 33ünbnis

jioifchen bem Deutfchen SBunbe unb ber (Eibgenoffenfchaft ,,»arc im hofften

®rabe »ünfdhenö»erth". ©o bleiben für bie ©erathungen aller VtiUjfi

nur übrig einige gemeinfame Angelegenheiten, nämlich: bie SBerfaffung bei

©ch»ei$, ba bort ein SÖürgerfrieg broht; bie neapolitanifche @adhe: — ber

nicht oon allen dächten anerfannte ®etoalthaber bort mug befeitigi

»erben; bie (Entfernung Napoleons auf (Slba: — biefer geuerbranb barf

nicht in fo brohenber SRähe bleiben; entlieh bie Abfchaffung beä 2flarcn<

hanbel«, bie Regelung ber internationalen glugfdtjifffahrt unb bie töang*

orbnung ber Silomaten. Diefe allgemein*europaifehen Angelegenheiten

»erben oon einem leitenben (Sonnte bearbeitet unb bann bem gefaramten

Gongreffe oorgelegt

$)ie preu&ifchen ©orfehläge fanben fofort lebhaften ©iberforuch, obglety

fie fich ftreng auf bem unjtoeifelhaften töechtSboben be$ ^arifer Vertrage*

hielten. Xallehranb hatte längft bafür geforgt, baß man in bei £>ofburg

oon feiner geheimen 3nftruction Sunbe erhielt, unb bie Oeftetreicher er*

fannten bantbar, »eiche löblichen ®runbfäfce ber Euilerienhof hinfiehtlü$

ber fächfifchen unb ber polnifchen grage hegte. <§ie fanben e$ jefct h«fy't

unbillig, granfreich oon irgenb einem »ichtigen Xheile ber 25erhanblungen

au^ufchlieBen. £orb (Saftlereagh ftimmte ihnen $u ; benn ba$ Skrhälani

g»ifchen ben $>Sfcn oon <ßari$ unb Bonbon »ar intfotfehen immer freinuv

lieher ge»orben, unb foeben erft, auf ber föeife nach 8H*ä# hate H
(Eaftlereagh nochmals in ben Alliierten aufgehalten, ütfnig 8ub»ig fehlte

bie ©elfen fogar h$hcr ^ lothringer, ba biefe ftch boch burch ba*

(Shebünbnig mit bem Dorfen eined unoerjeihlichen greoelS gegen bie &gi»

timitSt fchulbig gemacht hatten, 9iur föu&lanb fielt ju «JSreufcen. ©e

Digitized by Google



Xattepranb unb ba« ComifcS ber $ier. 619

fianb man benn rathlo«, 3toei gegen 3»ei, unb einigte fich enbttch

(23. September) über einen unglüeflichen SRitteltoeg. Söhn befchlog : bie

beutfehen 33erfäffung«fachen »erben oon einem $lu«fchu§ ber fünf beutfehen

8omg«höfe, alle europäifchen Angelegenheiten oon ben oier oerbünbeten

©roßmächten unb ben beben bourbonifchen ÜJMchten (granfreich unb

©ganten) bearbeitet; jebodj bUeb ber ^ian ber ®ebiet«oertheilung, nach

ber $arifer Äbrebe, junächft ben oier üftächten »orbehalten, biefe follten

bann ihre Vereinbarungen an granfreich unb ©Manien mittheilen unb

zulefct auch bie Keinen $5fe zur Aeugerung aufforbern.)

Offenbar gewährte bie« £om&romi§ ben granjofen bie $anb$abe
aüe« bi«her ©efchloffene toieber umzutoerfen, unb ber mittlerweile einge>

troffene Salletoranb fäumte nicht, ben gehler ju benufcen. ^1« ber fran*

aöfifä}e SDanifier unb fein ergebener greunb £>on gabrabor, ber ®efanbte

ber fpanifchen ©ourbonen, am 30. Setotember in ba« (Somite ber Vier

gelaben tourben um ben ©efölufc ber oier «Mächte entgegenzunehmen, ba

feierte Xallehranb« eiferne Stirn einen glänjenben %x\umpf>. 2Rit un<

oergleichlicher 25reiftigfeit, al« fei ber geheime Slrrtfel be« ^arifer grieben«

gar nicht »orhanben, forberte ber granjofe bie Xfyxlmfymt aller «Staaten

an allen Verhanblungen be« Songreffe«, braute bie Üttinifter ber oier

^äc^te burch tönenbe «ßhra fcn öon ber $>eiligfeit be« öffentlichen fechte«

bermajsen in Verwirrung, bajj bie Sifeung ohne (Srgebnig aufgehoben

tourbe. deiner ber anberen ®cfanbten befaß ®eifte«gegemoart genug, um
burd) eine fühle Berufung auf ben ^arifer grieben bte oertrag«toibrige

Anmaßung be« granjofen fdjon an ber Schnelle abzutoeifen. §arbenberg

fonnte fchon wegen feiner unglüeflichen ÜCaubheit bei folgen unerwarteten

Ueberfällen nicht leicht ba« rechte ©ort finben. $umbolbt aber unb ber

ruffifche 2)e»otlmächtigte finb auf eine fo freche Verhöhnung ber faum

erft unterzeichneten Vertrage offenbar nicht gefaßt gewefen. Saftlereagh

unb Metternich enbltch hatten bereit« felber, burch ihre geheimen Ver*

hanblungcn mit bem Xuilerienhofe, ben «ßarifer grieben gebrochen. 3n
einem theatraltfch gefärbten Berichte, ber ©ort für ©ort barauf berechnet

fear bie Ueberlegenheit feine« Verfaffer« in helle« Sicht au rüden, melbete

Xalleöranb feinem Könige ben erfochtenen «Sieg; zu feinen rhetnbünbifchen

greunben aber fagte er ftola: j'ai sü m'asseoir.

(Sinen burchfdjlagenben (Srfolg errang ber granjofe oorerft noch nity.

(Sr beantragte in ben folgenben Sifeungen: alle Souoeräne, bie nicht

förmlich abgebanft, alfo auch griebrich 2luguft oon Sachfen folltcn jum

ßongreffe jugclaffen unb fobann burch bie ®efammtheit bcr Staaten eine

föeihe oon $lu«fchüffen eingefefct werben. SBeibe Inträge fielen; fie be*

funbeten boch gar ju beutlich bie Abficht, bem franzöfifchen $>ofe al« bem

©önner ber Äleinftaaten bie gührung be« ßongreffe« zu oerfchaffen.

önblich warb befchloffen, au« ben acht dächten, »eiche ben ^arifer

grieben unterzeichnet, ein leitenbe« Sornitz ju bilben. Diefer 8u«fchu& ber
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war ber amtliche Songreg, boch et warb nur fe$r feiten unb lebtg'

lieh ber gorm falber »erfammelt, ba brei oon ben puissances signatrices

in ber ©taatengefellfchaft nur noch wenig Bebeuteten. 3un^^ü ^atte

Xalletyranb lebiglich erreicht, ba§ SUle« formlo« unb haltlo« burcheinanber

wogte. £)hnc nach bem (Sornitz ber Hcht $u fragen begannen bie »ier

aüürten (Srojsmächte unter fi<h oertrauliche Unterhandlungen über bie

polnifchc grage.

Sic mächtig fnitto fich bod? in wenigen Sagen £aüetyranbö Hnfehen

gehoben! 9U« er anfam, würbe er in ben ®alon« angftlich gemieben,

be«glcichen fein 2lmt«genoffe, ber $>erjog oon (Dalberg, ber al« ein lieber*

läufer bei allen Deutzen in fehlerem Rufe ftanb; nur ber gutmütige

(Sagern nahm ftch ber 33erlaffenen an. 3efet fugten bie Diplomaten

ben gewanbten gran^ofen eifrig auf, am eifrigften natürlich bie bebrangten

(Saufen. $öchftwahrfcheinli<h $at er wie «Metternich oon bem fäc$ftf$en

§ofe gro&e (Selbfummen erhalten. Da« galt in biefen Greifen für butt^

au« unoerfänglich; oersei^nete boch (Senfe in feinen Tagebüchern mit ber

Stühe be« guten (Sewiffen« bie Summen, bie ihm t>on ber franjöfifc^en

(Sefanbtfdjaft befahlt würben. Sallctyranb« geheimer 2$erfehr mit bem

gefangenen ß&nige war ben preu§ifdt)en ©taat«männern wohl befannt*),

unb umfonft pflegte er feine greunbfchaft«bienftc nicht ju leiften. ßin

urlunblictyer ©ewei« für bie JBeftechung wirb pdt) allcrbing« wohl niemals

führen laffen, benn bie Rechnungen ber fächfifchen (Shatoulle finb fpater*

hin auf Befehl be« $önig« oon ©achten, unb ficherlidt) au« guten (Srun'

ben, oerbrannt worben. Uebrigen« ha * ÖanSc gtage nur für bie

(öfanbalfuc^t ober bie moralifirenbe ftletnmeifteret irgenb welche iöebcu'

tung, nicht für ba« ernfte htftorifchc Urteil. Xallehranb« ©eftethlichfeit

ift allbefannt, wirb felbft oon feinem tfobrebner $>an« oon (Sägern nicht

in Slbrcbe geftellt; gleichgiltig alfo, Wie oft unb oon wem er ftch befahlen

lieg. Dem fächfifchen $ofe aber gereift nur jur ©chanbe, ba§ er bie

alte «potitif be« Öanbe«oerrathe« weiter führte; ob er bafür auch (Selb

aufwenbete, thut nicht« jur ©ache. Stuf ben SBerlauf be« (Songreffe« ftnb

biefe fchmufeigen §änbel ohne jeben Hinflug geblieben
; nicht ba« SClbern*

nifche (Solb, fonbern ba« richtig erfanntc 3ntereffe ihre« eigenen Staate*

bestimmte bie Haltung ber Bfterreichifchen wie ber bourbonifchen Staats*

männer. Der fran^fifche (Sefanbte in ©erlin äußerte unterhohlen ju

Oebermann : griebrich Sluguft ift granfreich« treuefter SBerbünbeter gewefen,

wir bürfen ihn nicht oerlaffen.

3ugleich fpielte Xalletyranb ben gro&müthigen Söcfchüfeer aller beut*

fchen ©ouoeräne. Die Keinen Herren waren allefammt in übler Stim*

mung; (Sebict«oergr$j$erungen ftanben ju 2Bien nicht in Äu«ficht, unb fcaä

natürliche Uebergcwicht ber gro§en SWächte machte fich f$wer fühlbar.

*) $umbolbt an Ortenberg, 27. 3an. 1815.
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2Reifter$aft oerftanb fcallehranb biefen (Groll ber 2ttittelftaaten su fchüren;

ba$ gefammte öffentliche 9?ec^t festen ihm in gragc geftellt, toenn bie

fronen ton ©aiern unb Württemberg bei ber Sfteuorbnung (Suropa« nicht

ebenfo oollberechtigt mitfprächen toie ^reugen ober föuglanb. @o hob er

binnen ßurjem feinen gebemüthigten ©taat nrieber empor ber althifto*

rifa)en gührerfteüung an ber <5p\t$t ber beutfehen Äleinftaaten. SDcit gutem

®runbe priefen bie granjofen ihren getieften Unterhänbler. Äönig ßubnrig

überhäufte ihn mit ßob unb füllte fich ootlcnb« befriebigt, al« ber ÜJHnifter

$ochpathetifch fdjrieb: e« fcheine bodj fehr unjiemlich, bog man l>ter in

Söten brei ober oier Könige unb eine Spenge oon ^ringen auf bem ©alle

eine« «prioatmanne« »erfammelt finben fonne; „man mug nach granfreich

gc^en um ba« Äbnigthum in Jenem (Glanje unb jener Würbe p fehen,

»eiche e« in ben Hugen ber SBölfer jugleich ergaben unb lieben«toerth er*

fa>inen taffen !" <5$ar SUe^anber aber fagte: „Xallehranb fpielt gerben
SDimifter Subfcig« XIV." — ein treffenbe« Wort, ba« feitbem oftmal«

auf bie neufranjöfiWe ^oltttf angetoenbet toorben ift.

Äaum oiersehn Xage nach jener ftürmifchen ©ifcung hatte fich (Genfc

fa)on oötlig mit bem breiften granjofen au«geföhnt. Buch ber (5jar lieg

ben gefährlichen Gegner mehrmals ju geheimen Unterrebungen über ^olen

rufen unb gab ibm baburch felber ba« fiel) in bie polnifchen $änbel

etn$umifchen. SSor Hillen bie beutfehen ftleinftaaten umbrängten bienft*

befliffen ben hochhctMa,en Sftann, ber bie (Gleichberechtigung oon föuglanb

unb ©chtöar3burg*<2>onbeT$haufen fo nachbrüeflich oerfocht. £>a« fiegreiche

£eutfchlanb erlebte bie ©<hmach, bag fein hoher Äbel fi<h abermals, tone

einft in ben £agen unferer 9Heberlagen
;
um bie (Gunft eine« frans&fifchen

©ubalternbeamten betoarb. Wie bie Keinen $>erren im Oahre 1803 $u

SKatthieu, brei 3ahre barauf ju bem alten $feffel al« ©ittfteller gebogen

toaren, fo glichen fie jefct in ba« befcheibene ©tübchen su Eallehranb« oer*

trautem töathe, bemfelben Sa ©e«narbiere, ber fchon oor fteben Sohren

in fofen fich in ben fünften beutfeher 93aterlanb«*(Grünbung geübt hatte.

%m lauteften lärmten bie ©aiern; mit SWontgela« hatte Sallehranb be-

reit« auf ber föeife, in ©oben, eine ©efprechung gehalten, ©elbft äarl

Äuguft oon Weimar erhob ft<h nicht über ba« (Gefühl oetterfchaftlicher

Teilnahme unb jog fich erft fpät oon ben Sllbertinern jurücf, al« er bie

unfauberen §intergebanfen ber fächfifchen Partei burchfehaute. (Gefchäftig

trugen bie franjöfifchen Unterhänbler allerhanb übermütige SIeugerungen

hin unb fftx, bie angeblich im j>reugifct}en 5>eere laut geioorben. Die

$arifer 3^ngen erzählten, ,,ba« anmagenbe ©enehmen ber preugifchen

generale in üöien" habe felbft bie toarmften greunbe be« länbergierigen

Staate« abgeftogen, toährenb boch oon allen namhaften preugifchen (Gene*

ralen allein ber gemeffen bebachtfame Änefebecf antoefenb toar.j

Die oon foäteren $)iftori!ern nachträglich gegen ^reugen« fächfifche

?läne erhobenen ©ntoänbe famen im Oahre 1814 Sttemanbem in ben
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(Sinn. Un$ heutigen crf^etnt e$ al$ ein fchtoächlichet ®ebanfe, bag man
ben gefangenen flönig nicht einfach entthronen, fonbetn anbetStoo mit Santo

unb beuten entfdt)äbtgen wollte; aber tiefe (fotfehabigung oetftanb fitf> naä)

ber (gefinnung jener £age ton felbft, ohne fie toäte bet preugifchc ftfan

ben anbeten $ßfen noch oiel ruchlofer erfchienen. (Sin ©elehrter fcon heute

mag mcM ftnben, griebri<h Sluguft fei faum fchulbiger getoefen als ber

mit (Knaben überhäufte ßönig öon ©atern
;
3fta$ Oofeph felbet jebo<h unb

fein Xalletyranb $aben folche ®rünbe gur Gmtfchulbtgung ihre« fächfifchen

©chüfcling« begreiflichertoeife nie ausgebrochen. Buch an bie angeblichen

üBerbienfte ber SÖettiner um Deutfchlanb« ®eftttung bauten bie nüchternen

(gefchüftSmänner in 3©ien niemal«. Der ^arteigegenfafc, ber bort heran*

trat, toar ungleich einfacher. Huf ber einen ®ette ftanb ber SBunfcf

ber jungen beutfehen ®rogma<ht, ihrem aerriffenen, bebrohten (gebiete eine

haltbare <Sübgrenje ju oerfchaffen unb augletch ber lanbe«oerratherif<hen

©efinnung ber föhein&unb«höfe eine h«lfame ©arnung ju geben; auf

ber anberen ©eite ber uralte $ag Defterretch« unb granfreich« gegen ben

©taat, in bem man bunfel ben $ort ber beutfehen (Einheit ahnte, unb bet

btynaftifche $eib ber Keinen $flfe. Da« toettinifche §au« u>ar ein ,&au$"
mie taö urittel«bachifche unb toürttembergifche auch, unt ™ ter ©«hrang
bet $au«macht gingen alle ®ebanfen bet Keinen fetten auf. Xalletyrant

oerftanb binnen Äurjem alle biefe Ätäfte be« ©ibetftanbe« um ft<h jn

fammeln unb öett)ehlte nicht, bag ihm ba« Soo« gtiebtich Sluguft« toeit

nahet am ^etjen lag al« ba« ©chicffal holend. Der Mfcbriftye 9Wercut

fchrieb toatnenb: in ben bourbonifchen Sitten finb noch immer bie naj»o*

leonifchen ©ienen unb 2Be«pen oerborgen. 3ene« gtoge eutopStfche ©ünbntf,

ba« fich um gtanfteidt}« ©anner fchaarte, giebt ben fächfifchen $anbeln

eine toeit über ben ©erth be« ftreitigen &mbe« hmau«gehenbe hiftonfehe

©ebeutung. Der bteugifche ©taat erfuhr abermal«, tote aut 3cit ber

fchlefif^en Kriege, bag bie toeite ©elt ihn ju befampfen einig mar.

Der befangene oon griebri<h«felbc fmette unterbeffen nicht unge*

fehieft unb fid^erlich in gutem (glauben bie 9Me ber tief gefränften Un*

fchulb. (Sr toar fein Öebelang getoiffenhaft auf bem ©oben be« pofttioen

SRechtö geblieben unb hatte, fo lange ba« h«^8c tö«<h beftanb, feine

rei<h$fürftlichen Pflichten genau erfüllt. Der ®ebanfe aber, bag auch ein

fouoerä'ner #önig oon ©achfen fich gegen Deutfchlanb oerfünbigen fdnne,

blieb biefem Äopfe unfagbar. 3m ©ommer 1814 lieg er bem (Sjaren

eine Denffdjtift übetteichen
; fie sohlte in oollem (Jtnft bie Grntfchäbigungen

auf, n>elche ©achfen oon ^teufjen ju oetlangcn höbe! Det Äfnig ot)ne

Öanb fotbette oon bem ©ieget gtogmüthig nut ben ©ee$lottv<Stotfott»er

Äteiö, einige ^teugifche (Snclaoen unb ©egünftigungen füt ben fächfifchen

£>anbel; augetbem (5tfa^ füt ©atfehau. ©ie lä>öifch bie« SWa^toerf er»

fchetnen mochte, e« bilbete boch ben paffenben Uebetgang ju einet jtoeucn

Denffchttft, bie im 3uli $u ^Wütnbetg mit Genehmigung bet bahrifchen
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Regierung gebrueft tourbe. üttit bem äußerften (Srftaunen, Reifet e« ffitt,

habe ber König ba« (Gerücht vernommen, bajj bic SlÜtirten ihm fein Grrb*

lanb oorenthalten toollten; er toürbe fürchten bte tytyn 2ttä($te ju be*

letbigen, toenn er fötaler 93erleumbung irgenb (glauben fcfyenfte. Darauf
nrirb ba« Verhalten be« fä^fifchen $)ofe« gerechtfertigt, alle Schulb auf

bte force pr£pond6rante gehoben — fo ^te§ ber ®rojje SlÜitrte jefct
—

unb mit ber ganzen ftilloergnügten 9iaiöität be« beutfehen Kleinfürften*

thum« bte treffenbe ©a^eit au«geforo<hen : „nur große Staaten fönnen

ihren Änfic^ten treu bleiben." griebrich ftuguft erflärte fobann allen

£dfen, ba§ er niemal« in eine Abtretung toilligen toerbe, unb rief in

einem eigenhändigen «riefe (19. Sept.) bie §ilfe Subtoig« XVÜI. an.

<Setn ®efanbter in 2Bicn, ®raf Schulenburg fanb gar feinen 3ulafc au

ben amtlichen Serhanblungen be« (Songreffe«, unb in ben ©erathungen

beS beutfehen 33erfaffung«au«fchuffe« tourbe ba« Königreich Sachfen al«

nie^t mehr oorhanben angefehen. Doch ®tobe trug bem Saufen bienft*

bereit alle« 2Btffen«toerthe $u. 3ufl^e^ serhanbelte ^tinj Slnton inSge*

heim mit feinem Sdjtoager, bem Kaifer Sranj; ber Sachfe Langenau toar

ber nächfte Vertraute oon ®enfe. Die Sache ber SUbertiner getoann täglich

an iöoben.

Sluch im fächftfehen Sßolfe ftanb e« anber« al« ber Staat«fanjler

trö$nte. SWehrere einfichtige 2R5nner oom Slbel fchloffen fich bem ®ene*

ralgouöernement be« gürften föejmin an, fo Sarlotoifc, OfliltU}, OppcH,

SBieth, auch *mW h^e*c ^Beamte tote ber greunb Schiller«, ber SBater

t>on £hc°bo* Römer; mit ihrer $ilfe ^at bie rufftfehe 2$ertoaltung fehr

fegen«rcich getotrft, binnen Kurzem eine üttenge oerrotteter OJftfjbräuche au«

bem fleinen Staate t)tnau«gefegt. 3m gebilbeten ©ürgerthum beftanb eine

Keine preußifche Partei, bie ßeusjtger Saufleute toaren längft oerfttmmt

nriber ba« 9lbcl«regiment. 9(u« biefen befreundeten Greifen entnahmen

Stein unb $arbenberg ihre hoffnungdooüe Anficht oon ber Stimmung

be« &wbe«. 3n ©ahrheit oerharrte bie üflaffe be« SSolfe« in tiefer

fpannung. Sie mar erfchtyft oon ben Drangfalen be« Kriege«, burdt) bie

lüeinherrfchaft be« Slbcl« oon allem politifchen Denfen enttoöhnt; mon
betrachtete, toie alle Deutzen jener 3eit, ba« angeftammte gürftenhau«

al« ein unentbehrliche« Kleinob be« engeren Sßaterlanbe«, bo<h man blieb

t>crerft fritt unb gteichmüthig. Sin bem regen geberfriege, ber ben biplo*

matifchen Kampf um ©achfen« 3"'""^ begleitete, h^^n ^^« jtoei nam*

hafte Sachfen theilgenommen : Kart 9ttüfler fchrieb für bic preugifchc 3ln*

ficht, Kohlfchütter al« Vertreter be« unterthanigen ©eamtenthum«. $lux

eine Partei entfaltete eine rührige Xhätigfeit: bie Cligarchen oom $of*

abel. Sie beherrfchten ba« ?anb feit Oahrhunberten , bie ftarfc §anb

be« preuBifchen Königthum« brohte fie in bie Leihen ber gemeinen Unter*

thanen hinabjubrücfen. Ter §ofabet unb bie h^h^n ^Beamten hielten, fo

lange ber Krieg toährte, mit ben aahlreichen fran^öfifchen (gefangenen, bie
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fi$ in DreSben untertrieben, vertraute greunbfi$aft; fic lie§en bte fä$rt-

f$en fcruppen in bcn »tyeinlanben burc$ tyre (Senbbotcn bearbeiten,

ftanben mit ben befreunbeten Diplomaten gu ©ien in lebhaftem ©erfe^r

unb ttntfcten, be« §errf$en« geloo$nt, ba« $a$me 93olf$en ba^eint naä

unb nad& bermaBen einjufcpd&tern, bog ft<$ balb bic gro§e ÜJle^rljeit be$

SBolf« in bent 9?ufe vereinigte : „toir toollen unferen #önig toteber." 9Kaa

begann bie trefflidtyen üftänner an ber ©pifce ber &rooiforif<$en Serfral'

tung al« Ueberläufer $u ocrleumbcn. 9to<$ *>or toenigen 3a$ren lebte

im Hrmentyaufe ju ©a^ren ein alter 9ftann, ber im 9$olf«munbe bei

23errät$er $ie§; er $atte toä^renb be« blutigen Äampfe« um ÜHodVrn

einem preujjiföen Bataillon einen oerftetften gufjtocg getoiefen.

Da« 33ilb ber jüngften Grreigniffe oerfd&ob ft<$ allmä$lic$ in bein

®ebä<$tni6 be« 93oIfö ; bic (günben bc« $5nig« toaren oergeffen, ber

Uebcrgang ber Xruppen tuä'&renb ber Seliger <Sc$la($t erf^ien balb

f<$lc<$ttocg al« eine föimpfüdje gafynenfluc$t. ©ne Teilung be« ganbe*

hrnnfäte man freiließ noc$ locniger al« bie (Einverleibung in ben preu§if($ett

(Staat; man berief fid^ auf bcn (Sjaren, ber ben Hagenben Deputationen

au« @a^fen h>ieber$olt „bte Integrität tyre« i*anbe«" jugeftd&ert $attf.

Die polittföe Urt$etl«loftgfeit ber äflaffe erfannte ni$t, ba& biefc 3n<

tegritat nur moglt<$ toar, toenn ber alte ßönig ni<$t ttrieberfefcrte. Die

günftigen 91adjridjten au« ffiien oerftarften jene mafclofe ©elbftifterfdjäfcung.

bie jum ©efen ber ftletnftaatcret gehört; man erwartete gemüt£li($, gan*

(5uropa toerbe bie SÖaffen ergreifen um bem gefangenen Sllbertiner audb

ba« lefctc feiner Dörfer jurüdfjugeben. ©ei ben gü^rern ber particularifti*

fdjen Partei reifte allerbing« bie ©nfidjt roeiter
f
bo<$ fie toollten lieber

in einem oerfleinerten ©adfcfen bie alte $bcl«$errlic$feit fortführen at« bem

gemeinen SRecJ^te bc« preufjifd&en (Staate« ft$ untertoerfen. Der ©eneral*

gouoerneur gürft föepnin fd&rieb na$ ber Äataftrop^e an feinen ®c$ilfen,

ben geiftrei<$en <Staat«rat$ Vertan, fd^arf unb treffenb: „3$ Rage bte

§o$en Beamten an, bie ganj ebenfo tt)ie i<$ überzeugt »aren, ba§ bte

mMtyx be« flönig« ni$t o$ne bie 3errei§ung i$re« 93aterlanbe« ftatt*

finben fonnte. Diefe felbftfüd&ttgcn 9ftenfc$en ^aben lieber ba« Ungliuf

i^rc« SSatcrlanbe« betoirfen al« i^re perfönlid^en SBort^eile oerlieren tooüen.

Die ^ad^fen toollten i^ren gürften lieber ^aben unb gaben bur<$ i^r

©etragen eine moralifd^e Unterftüfcung ben Slbfid^ten jener üßä^tc, »el<*e

bie Teilung (Saufen« für oort^eityaft gelten."*)

©o lagen bie Dinge, al« bie oier ÜKäd^te i$re formlofen Ser^anb*

lungen über ^olen begannen. $)arbenberg wollte nod^ immer ni($t fe^en,

bag feine fa<$fif<$cn Hoffnungen rettung«lo« ju ©d^anben »erben mu§ten,

toenn er in ben polnif^en ^änbeln mit Cefterrei^ unb (Snglanb f)anb

in 5>anb ging. (Snttoeber toid^ ber Sjar oor bem oereinten SSBiberftan^

*) 9to$ntn an SWertan, SBien 15/25. $tfcr. 1815.
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ber brei $öfe jurücf: bann mürbe bie preufjifche Srone burch ihre gc*

treuen »erbünbeten toieber mit jenem polnifchen ©eftfce belaben, ben fic

fdber at« eine oerberbliche i'aft anfah, unb ocrlor bamit jeben Anfpruch

auf eine (Sntfcbabigung in Sachfen. Ober beibe Steile bequemten fich

ju einem Vergleiche — unb biefer 2lu«gang mar ber matyrföeinlidjere, ba

»reber £>cfterreidj noch (Sngtanb in jenem Augenblicfc einen Krieg münfehte

:

bann toar mit Sicherheit oorau«$ufehen, bajj Alcxanber, erbittert über preu*

feen« Söiberftanb, bie fächfifchen Anfprüchc bc« preufjifchcn $>ofeÖ nicht mehr

unterfrwjtc ; Don allen Seiten preisgegeben, fyättt unfer Staat, toenn er

nicht einen Kampf gegen gan$ Europa magen mollte, fidt) mit einem £anbftri$

an ber Sartre unb etma mit einigen Stücfen ber ßaufvfc begnügen müffen.

60 einfach ftanb bic Rechnung, gür Stetternich ergab fich junächft bie Auf*

gäbe, ben Staat«fanaler über ben untrennbaren 3ufammenhang ber pol*

ntfa)cn unb ber fächfifchen Sache *u tauften, bie göfung ber fachen
grage hinau«$ufchicbcn unb oorberhanb mit Preugen unb (£nglanb oereint

ben Plänen Alejranber« ju nuberfprechen ; bann war ba« 33ünbni& stmfetyen

föujjlanb unb Greußen gefprengt unb bie Demüthigung ber norbbeutfehen

®ro§mac$t fieser. Die gaüc mar erftaunlich plump, Schon im September

fa)rieb ®enfc hoffaung«ooll an Karabja: menn c« nur gelinge, bie SBer*

grögerung SRujjlanb« im oormal« preujjifchen l>olen ju ermäßigen, fo falle

ber einzige ®runb für bie (Einverleibung Saufend ^inu>eg!

3n ber Xfyat mürbe bie Aufmerffamfeit ber preujjifctyen Staate

männer faft gänzlich burdt) bie polnifchen Angelegenheiten in Anfpruch

genommen. Die (generale »erlangten einmütig eine müitärifch haltbare

Cftgrenge. Jpumbolbt forberte, bajj Preußen für ba« bebrohte (^letc^gerotd^t

Europa« eintrete. Stein faßte bem (Sparen mit genialer Sicherheit oorau«,

ba§ bie Errichtung eine« polnifchen Königreiche« unter ruffifchem Scepter

enttoeber sur £o«retjjung oon föufjlanb ober gur gänzlichen Untertoerfung

ber polen führen »erbe. 3n §arbcnberg« Umgebung liegen fich auch

rebte greunbe ber Polen oernehmen: fo ber lieben«toürbige gürft Anton

ftabgtaia unb ber (^eheimrath 3erboni, ein geiftreicher liberaler unb

!0)tt)ärmerifcher ©enwnberer ber farmatifchen greiheit. Dem Staat«fan$lcr

jelber fehien ba« SBorrücfen töuälanb« gegen SBeften Weniger gefährlich al«

bie ©iebcrherfteüung be« Königreich« polen unb bie brohenbe polnifche

^ropaganba. Alle biefe ©eftrebungen, grunboerfchieben unter fich, trafen

toch jufammen in bem (Bebauten, ba§ man Alejanber« Pläne befämpfen

muffe; bie gragc, nrie bann Greußen« eigene Anfprüche $u fiebern feien,

toarb noch faum ernftlich aufgetoorfen.

Der Sjar mar in Petersburg über ben einmüthigen ÜBiberfpruch feine«

gefammten §>ofe« boch etwa« erfchroefen unb begann &u jtoeifeln, ob er bie

Bereinigung tttthauen« mit Polen feinen puffen jumuthen bürfe; inbeg

an ber ©ieberaufrichtung be« polnifchen Königtum« fyelt er hartnäetig

feft. On SBien trat er foglcich offen h«au« mit bem Vorfrage, ba§

Xreitf4te # 3*utf$e ®cf*i*tt. L 40
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gana 2Barfc$au biö $ur $ro«na, mit (Sinfölufj t>on 2$orn unb Ärafau,

al« ein felbftänbtge« ßbnigrei<§ bcm (S$ateit^aufe überlaffen »erben foUte.

3uglei$ unterftüfete er auf ba« SBärmfte bic 2lnfrrü($e $reu§en« auf

©a$fen unb »erpfli<$tete ftd^ fc$on am 26. September bur<$ einen ferrn*

liefen Vertrag, bic ^ertoaltung be« ßanbe« fofort an ^reujsen $u übergeben.

2lu<$ in ber beutfetyen 93erfaffung«fac$e befürwortete er na$briufli($ tu

preu§ifc§en $läne; er öertyetylte ni($t, tt>ic tief er bie Selbftfu<$t ber rbein*

bünbifdjen $)öfe ocradjtete, unb oermieb bod) flug jebe aubringlidje ©n<

mifdjung. 2ludj (Saprobtftria« unxnföte lebhaft bie SBefeftigung be« Eeut=

fd?en JÖunbe«, unb ber jüngere Sllopeu«, Slleranber« ®efanbter in Berlin,

toar ein feuriger SÖetounberer be« preu&iföen Saffenru^m«. Sfura, *Ruc«

lanb« Haltung gegen ^reufen blieb burdjau« freunbfc$aftli<$, obgleid?

^reujjen fid) nodj in feiner Seife ocrpflid?tet fyatte bic polnifdjen Slbfnbtm

be« Sparen $u unterftüfeen. Unabn>et«bar brängt ft<$ bie Sßermut^ung auf,

bajs 5>arbcnbcrg burety offene« (Sntgegenfommen auc$ eine 33erftänbigun$

über £$orn unb ba« $ulmcrlanb, ein unbebingte« 3ufammengalten ter

beiben 2ttä($te ertoirfen fonnte. (Sr aber blieb auf 2ftetternic$« Seil*

unb hoffte junäc^ft, bajj au$ ©nglanb unb Oeftcrrei4 tote föufclanb \*

reit« get^an, in bie vorläufige Occupation oon Sachen billigen toürbcii.

Der $önig fa$ ber ^olitif feine« banaler« nt^t o^nc Sorge ju un:

$ielt bie fofortige ©efifena^me oon «Saufen für einen ooreiligen @($rm.

ba er, minber $offnung«ooll al« $arbenberg, au« bem ©erhalten

Äaifer« granj ben richtigen S($lujs a°& bafc Defterrei<$ bie SSertretbuns

ber Sllbertiner f<$toerli<$ billigen nmrbe. §ätte man bie Cccupation ein

3a$r oor^er, glcid) nadj ber ßei^jiger S<$lac$t burdjfcfcen fbnnen, fc

roäre fie ein urirffame« Üttittel getoefen um bie gänjlic^e (£im>erleibun$

oorjubereiten. Sie jefct bie $)inge ftanben, unmittelbar oor ber §nt*

fcfyetbung be« (Songreffe«, braute bie ©efifcnafymc feinen 33ort^eil me$r P

fie fefcte ben Staat nur ber ®efa^r einer Demütigung au«, fall« er

nicfyt im Stanbe mar ba« occuptrtc £anb ganj ju behaupten. £e«$alb

uubcrft>ra<$ ber tönig. (5r traute jebodj feinem eigenen Skrftanbe su

toenig, am toenigften in bi^lomatifc^en fragen, lieg toibertmllig ben Äan§ler

galten unb meinte nac^er, al« ^arbenberg« ^plänc föeiterten, argerli^

nac^ feiner ©eife: ,,$ab'« immer gefagt, ^aben aber 9llle flüger fein

looüen.'' 3Zur bie oon §arbenberg oorgefd^lagene Ernennung be« ^rinjen

Sil^elm jum Statthalter oon Saufen gab er f^lec^terbing« nic$t ^u;

er »olltc minbeften« bie ^erfonen be« föntglic^cn §aufe« &or einer bc^

f^ämenben ^Üeberlage beu>a$ren.

3Jlit unbeirrtem Selbftgefü^le bliefte ber <©taat«fansler über bic

üerftänbigen ©ebenfen feine« föniglic^en ^)errn ^inu>eg, fetyrieb oera^tli^

in fein ^agebuc^: njurat in verba be« Äaifer« bon ^u§lanb"*) unt

*) .^arbenberg« £aacbuc$ l.October 1814.
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eröffnete, im SBunbe mit Stetternich, feinen btplomatifchen ßampf gegen

ben Saaten. 2(uf bie Grinfabung ber btei Ü^ei(ung«mä^te übernahm

ßrnglanb bie Vermittlung; unb fchtoerlich ift jemals in ber gefammteu

$ef$ic$te ber neueren Diplomatie ein Unterhänbler fo thöricht unb un*

geflacht aufgetreten toie ber eble £orb, bem feine ^arteigenoffen nach*

rühmten: „für alle« ®ute müffen toir ©Ott unb (Saftlereagh banfen."

<Sx feilte »ermitteln unb gebarbete fich al« ein ^arteimann, ftellte fogleidj

Jorberungen, toelche toeit über £efterrei<h« unb ^reugen« SBünf^e hinau«*

Singen. £)ie einfaßten SRücffuhten be« Slnftanbe« geboten ihm eine ge*

ma§igtc Sprache, ba (Snglanb nach ben Verträgen gar nicht berechtigt

fear fich in bie polnifchcn $änbel ju mifchen; unb gleichwohl f^lug er

fefort einen janfenben Xon an, ben fein gefrönte« $aupt unb am Silier*

teenigften ba« übermannte Selbftgefühl Slleranbcr« fich bieten (äffen fonnte.

schon in feiner erften Xenffetyrift oom 4. October toarf er bem Sparen

He 33efc$ulbigung in« ®efi<ht, ütufjlanb« Verfahren öerftofce toiber Wort*

laut unb ®eift ber Verträge — eine offenbar untoafyte ^Behauptung, ba

Weranber fich ivei«ltch gehütet hatte irgenb eine binbenbe Verpflichtung

einzugehen. (£r erbreiftete ft<h fogar bie 31bfidt)ten feiner Auftraggeber ju

eerfälfehen unb erflärte, Ccfterretdt) unb <ßreu§en mürben bie iperftellung

eine« oellig unabhängigen ^olenreich« mit greuben begrüben — toa« ber

Meinung be« Wiener toie be« berliner ipofc« grabc«toege« jutoiberlief.

£ic einzige Grntfchulbigung für ein fo unerhörte« Verfahren lag in

ber tiefen Umoiffenheit be« tforb«; offenbar ahnte er gar nicht, loa« unter

ber Unabhängigfeit ^olcn« ju berfte^en fei. Ottit naioer Selbftgcfällig*

feit fchrieb er an Wellington nach ?ari«, bie fräftige Sprache feine«

Memoire« fonne unb toerbe ihre« ©nbruef« auf ben (Sparen nicht Oer-»

fehlen *) 5ioch anfehaulicher jetgte fich bie Unfähigfeit biefc« tounber*

liefen Vermittler« in feiner feiten £enffchrift oom 14. Cctober. $>ier

verlangt er, Cefterreid) folle, too möglich mit ^reufjen oereinigt, bem

Clären folgenbe Vorläge unterbreiten: enttoeber §erftellung be« freien

1?olenreich« unter einem unabhängigen gürften, nrie e« oor 1772 be*

ftanben; ober fall« bie« unerreichbar, Sieberl;erftellung be« 3"ftanbe«

cen 1791; ober enblich, im fchlimmften gaüe, eine T$t\tün% bc« $)er*

jcgthum« Sarfchau bergeftalt, ba§ ^reufeen alle« £anb bi« jur SÖeichfcl,

•)iu§lanb nur ben fchmalen Canbftrich lociter öftlich erhielte. Sßährenb

Hartenberg niemal« mehr al« bie SBartheftnie für Greußen geforbert

hatte, tooltte ber ©rite, ber in Greußen« tarnen ju fprechen behauptete,

unferem Staate faft feinen gefammten alten polnifchen ©efife toieber

auflaben, ja er oerfichertc, tyreu§en fei bereit für bie SBiebcrherftellung

be« «folen« oon 1771 „aüc neigen Cpfer ju bringen'', alfo bie 3ttaricn*

bürg unb bie ©eichfellanbc be« Deutzen Drben« ttrieber ben Sarmaten

•) @ouy« ©erity, ^ariö 21. JDct. 1814.
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auszuliefern ! Dioch mehr. £er gorb forberte, fämmtliche in ber polmf<$en

Sache gctoechfelten Schriftftücfe foUtcn beut (Eongrcffe oorgclegt, alle

europäifchen Staaten aufgeforbert toerben ben planen $Ru§lanbS cm*

gegenjutreten. 3n feinem blinben (Sifer nahm er alfo honnloS Xalle$*

ranbS SÖorfchläge nnebei auf unb sollte, ben Vertragen entgegen, alle

Äleinftaaten in bic polnifdjen Jpänbel hineinziehen; baS h*cB Srantrcich

Zum SchicbSrichtcr Europas ergeben! 3n einer britten $>enffchrift oom

4. 9ioöember geftattete er fich oollenbS eine Sprache, toic fte fenft nui

bicht cor Ausbruch eines StriegcS gehört toirb. (Sr erflarte, bie Anfügten

beS Sjaren „toürfen aüe jtDifc^en ben Staaten hergebrachten ©runefäc

ton Xrcu unb (glauben ju Söoben", unb befeuerte nochmals: ein raff*

Wer ßaifer, ber bis aur <^roSna ^errfc^e, toerbe nach Belieben feine $ecrc

an bie Donau unb bie Ober toerfen, ©efterreich unb ^reufeen ttfllig in

Schach halten.

(5$ mar, als ob ber ßorb ben (Sparen juut äugerften Siberftantc

aufreihen toollte. 3n ber Zfyat fühlte fich Alejranbcr tief beleibigt unt

gab in jtoei £>enffdriften (Dom 30. Dctobcr unb 21. dio&embcr) eise

fchroff abtehnenbe Anttoort. 3n hochtrabenben Korten cntnricfelte er tvt

Slnfchauungen
,

toelche feitbem in ber hfll&amtlichen tuffiföen ®ef<huhi'

fct}reibung herrfchenb geblieben finb: föuglanb fonnte im gruhjah>r 1S1 :i

leicht einen glorreichen grieben fchlic&cn unb hat nur um GruropaS nrillen

ben Äampf toetter geführt; bie geforberte Vergrößerung ift für bie TiadV

barn nicht bebrohlich, aber nothtoenbig um bic Muffen toie bic ?olen je

beruhigen. t)aju eine n>ohloerbiente Abfertigung für ben £orb: ein Sta'

mittler ift nur bann nüfclich, toenn er bic ©eifter einanber naher führt! -
®ing man auf folgern SBege toeitcr, fo trieb bie nach grieben fchmachtcnbc

Seit einem neuen Kriege entgegen.

Sährenbbem toarb bem preufeifchen StaatSfanzlcr boch unheunfut

inmitten feiner fonberbaren 23unbeSgcnoffen. dx fah ben britifchen *kx>

mittler gorberungen aufftcüen, bie mit Greußens eigner Anficht nichts mebr

gemein hatten, unb toar noch immer nicht fiehcr, ob feine treuen grreunbe ü)n

bei feinen fächfifchen planen unterftü^eu mürben. Jparbcnbcrg bcfchlo§ alfe

fich ©etoij$hcit gu oerfchaffen unb fenbete am 9. Cctober einen ©armen

unb treuherzigen 33rief an Stetternich: Greußen nnll bem toeifen Söfteise

d'une Europe interme"diaire (b. h- bem engeren SÖunbc ber brei „beutfehen"

(ärofjmächte) treu bleiben, mufj aber in feiner unficheren \tagc junachft an

feine eigenen 3ntereffen benfen unb forbert baher offene Anttocrt auf

fotgenbe brei fragen: ftimmt Oeftcrreich ber (£im>erleibung oon gan.

Saufen ju? genehmigt bie faifcrliche Regierung bie Verfcfcung Jriecrich

AuguftS nach ^cn Negationen? oer^tet fie auf ben ®cbanfcn SKaina an

Söatern auszuliefern? (Ueber biefe Abficht OefterreiehS, toclcfc $umbcltt

noch »or 3tt>ei üftonaten nicht gefannt, n>ar alfo §arbenberg enblich ins Älarc

gefommen.) Senn bie faifcrliche Regierung biefe brei gragen bejaht un:
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jugleich oerforicht, unfere Slbfichten auf 9Mn$ unb ©achfen feft &u

unterftüfccn, bann „»erbe idt) mit 3$ncn hinfichtlich ber toolnifchen grage

ba« »olllommenfte ©noernehmen treten". 3ulefct wirb Stetternich auf*

geforbert, fofort ber vorläufigen Occu^ation von @achfen gujuftimmen.

^iefclbc 2Mtte erging an CEaftlereagt). $>arbenberg lebte mithin noch immer

ber Hoffnung, ber Bftcrreictyifctye greunb werbe u)m ganj Saufen unb

au§erbem noch ba« polnifche £anb, Wofür <Sa<hfen al« (Srfafe bienen follte,

gresntüthig gewähren!

(Saftlereagh antwortete bereit« am 11. October, bewilligte bie cor*

(aufige Occupatton unb erflärte: fein $of Werbe auch ber gän$Itchcn (5tn*

berleibung von (Saufen guftimmen; (Snglanb Wünfche eine oollfommene

©ieberherftellung ber preufjifd?cn üftacht unb eine 3üchtigung ber „politi*

fa)en Unfittlichfeit" griebrich Sluguft«. Slber, fuhr er in feinem gräflichen

grangßfifch fort, „wenn biefe (Jinocrleibung ftattfinben foll al« ein Wxttd

um ben prcujjifchen ^taat ju entfehäbigen für bie 93erlufte, Welche er erlciben

fonnte burch beunruhigende unb gefährliche Unternehmungen oon ©eiten

föu&lanb«, unb als ein Littel um ^reujjen mit unoertheibigten ®rengcn

in offenbare Slbhängigfeit oon föußlanb gu oerfefcen," bann fann ich bie

3ufttmmung ßnglanb« nicht in 2lu«ficht fteüen. — Sa« follte biefer

SBortfchwall fagen? ¥«ußen erflärte: <£rft oerbürget un« ben ©efife oon

Saufen, nur bann Wunen wir wagen unfer ©ünbnig mit föufclanb auf*»

äugeben unb eure polnifche ^olitif ju unterftüfecn. (Saftlereagh antwortete

:

<5rft bewirfet, ba(j töu&lanb feine Seftgrcnje nicht ju Weit »orfcljiebt,

bann »erben wir ber (Sinocrleibung ©achfen« guftimmen! £er £orb

(teilte alfo bie preufjif^e gorberung furjweg auf ben $opf, fnüpftc feine

3ufage an ein unerfüllbare« Verlangen. feine ber brei 3flächte in

jenem 5lugenbli<fe einen $rieg gegen 9tu§lanb wollte, fo lag e« offenbar

nicht in "ßreujjen« $anb allein, eine ßrmäfcigung ber ruffifd^en Slnfprüche

burchjufefcen ; unb trofcbem follte Greußen« Vergrößerung oon biefer finn*

lofen ©ebingung abhängen, wäf;renb bie (Erwerbungen Cefterreich« in

3talien bie bebingung«lofe 3"ftimmung (Snglanbö gefunben Ratten! $>iefe

fenberbare fünft fich im Greife ju brehen macht einen fo entfärben gwei*

beuttgen dinbruef, bag fidt? unwillfürlich bie Vermutung regt, Stetternich

ober fünfter hätte bem eblen t'orb bie geber geführt, (Keichwohl war

ber unbeholfene englifc^c ©taat«mann felber unzweifelhaft in gutem

glauben; er erfannte ebenfo wenig wie $>arbenberg, ba§ ^reufeen nach

Sage ber SDinge nur gwifd^en ©arfchan unb ^Sa(hfen wählen, t>o<^ nimmer*

me^r S3eibe« gugleich erlangen fonnte.

3Dic 0fterretchif(hfu <25taat«männer braute $)atbenberg« offene Anfrage

in peinliche Verlegenheit, ©enfe wollte furgerhanb mit ?reu§en unb 9hi§*

lanb brechen; leibenfehaftlicher benn je fdt)alt er wiber bie Habgier ber

preufifchen SReoolutionäre , wiber tllejranber« Sehrcr Öaharpe, ber feine

liberalen @runbfä|e fo feef jur Schalt trage; immer traulicher warb fein

4
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SScrfc^r mit £allehraub unb Langenau. flttetternich fah toeiter. (&x begriff,

bafc eS noch mdt>t an bcr 3eit toar bic flttaSfe fallen ju laffen, unb tooilie

bcn »ertrauenSooflen »reufjifdhen grcunb fo lange in feinem holben $Ba$nc

ermatten, bis $reujjcn fich mit ftujjlanb überoorfen ^abc unb gänzlich *a>

einölt baftehe; batum toar er geneigt, ber vorläufigen Cccuparion oen

©adjfen aujuftimmen. tffach toenigen Xagcn, am 14. Cctober, trirrfc*

©enfe felber burdt) (SaftlcreaghS 3ureben ju ber Anficht feine« ruhigeren

grcunbcS befe^rt. C efterreich genehmigte, bajj preugifchc Xrufcpcn in

©achfen einrüeften — sans reconnaitre le principe, nrie <$enfc befriebtgt

^injufügt. £)urc$ bieS 3e^cn SohltooüenS beftärftc man ben »reu*

giften ©taatSfanjler in feinem arglofen 33ertrauen unb behielt bodh frrä

£anb für bie lefctc Crntfchetbung.

Um fo fdjtirieriger toar bic Crrtmberung auf $arbenbcrg$ bret gragen.

erft am 22. Cctober fam Stetternich bamit ju €>tanbe. $>ie jtoette ber

preu§if$cn fragen — toegen bcr 33erfefeung grtebric^ 5luguft« nach ben

Negationen — tourbc in ber !. !. Stnttoort mit feinem SBorte ertoä^m,

tt>a$ nach altem biplomatifchcm ©rauche einer unbebingten Söetgerung

gleich fam. $>te brittc — tocgen SWainj — umrbe entf^ieben »erneutt

liefen ^lafe, tocld^en Äaifer gran$ felber im 3a^re 1797 gegen ©enebig an

bie granjofen preisgegeben, erflärte Stetternich jefet für bic einige Seftungt,

bie einen üttarfdc) gegen bie untere S)onau oerhinbere, ja für bcn einigen

§anbelSplafc, welcher Defterrcich bcn 3u8an8 Su norblidt)en ÜÄeeren

eröffne — eine erftaunlidt)e Behauptung, bic fidt) nur au« ben nodh er*

ftaunlidt)crcn geographifchen unb oolfSnrirthfchaftlichen &enntmffen be*

f. f. Staatsmanns erftären lagt. „Niemals n>irb bcr $aifcr barauf ©er'

jic^ten." @oll bcr X)cutfchc 33unb unter bem gleichmäßigen Crinflujj *on

Oefterreich unb ^reufcen fte^en unb @übbeutfdt}lanb in feinen gerechten

$Infprüdt}en befriebigt toerben, fo barf ^reugen baS" linfe SDiofelufer nicht

überfchrciten. Sllfo bem preugifchen greunbe lourbe jefct felbft Noblen]

abgesprochen unb bic untyaltbarfte aller beutfehen gluggrenjen angeboten!

9luf §)arbcnberg$ erftc gragc enblich crn>iberte Stetternich: fein Äaifer

toürbc nur mit ©chmerg bie Entthronung eine« ber älteften ($efchlcd&tcr

fehen; bie Einverleibung ttribcrfpreche bem 3ntereffe Oesterreich«, rönne

unter ben beutfehen gürften nur SDfigrrauen gegen ^reugen, «nMagen

gegen Defterrcich hervorrufen; bcr taifer hoffe, $reugen merbe bem gc*

fangenen fötaige minbeftcnS ein <5tücf ÖanbeS an bcr böhmifchen ®rw#
laffen. „S53cnn aber bie ®ctoalt ber Umftänbc bic Einoerleibung ^aebfen*

unoermeiblich machen follte/' bann behält fidt) Oeftcrreich S3erabrebungen

über bie geftungen unb (grcnatolä^e, über §anbel unb ©chifffahrt oor.

!Der ßaifer rechne auf „bic unbebtngte Ucbereinftimmung be« SJorgehenl"

ber beiben $5fe in bcr toolnifchen ©adhe, auf eine 5Berftänbigung über

bic gemeinfame Ausführung ber „lichtoollcn" (Eaftlcreagh'fchen ^cnffchrift.

Stetternich erlaubt fieb baju nodt) bie unjiemliche ©emerfung, bie per*
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fenlic^en 0effi$le be« Sonig« grtebricty ©ityelm bürften einer gefunben

^olitif mctu im SBege fte^en.

©n entfttyloffener ^teugtfd^ct ©taatömann titugte nadj Srnpfang biefer

Sruriberungen fofort erfennen, bog auf bie beibctt SunbcSgenojfen fein

SBerlag unb ein fefter $lnfc$luß an föußlanb geboten toar Son ben brei

»reugiföen ©ebingungen $atte Sfletternidt} gtoei runbtoeg abgelehnt; unb
»et irgenb ttmgte, nue toenig felbft ein entfc$iebene8 3a au$ biefem OWunbe
bebeutete, ber mochte leidet beregnen, nrie oiel auf bie $albe, gcnmnbenc,

nnbertotllige 3uftimmung ju ber britten Söcbingung $u geben fei Sag

e$ benn nta^t auf flauer §anb, bag „bie ®ct»alt ber Umftänbe bie (Ein*

»erleibung ©ad&fen« nidc)t me$r unocrmciblia) madt)te", fobalb "preugen

ben größten X$etl oon Söarfd&au jurücf erhielt? Stetternich aber regnete

auf ba$ leichtgläubige Vertrauen feinet »reugifdtjcn greunbeä unb frot^

locfte laut, bag er feine ®ebanfcn fo gefdt)i<ft umfüllt $abe. 2fa<$ ®enfc

n>ar mit ber fd)rtftfteHerifdt)en ßeiftung feine« greunbeä einoerftanben

unb tociffagte jubctnb an 2Brebe'« Xafel, in »ter^n Sagen n>ürbe ba$

Softem ber eurobäifdjen 3lllianjen »erfdt)oben — baä ttrill fagen: eine

Annäherung Defterreic^ö an bie ©eftmächte »olljogen fein.

®enfc n>ar e$, ber ben Surften Stetternich betoogen hatte in ber flttainjer

gtage fo beftimmt ablehnenb aufzutreten; felbft burdt) ein ©ünbnig mit

granfrcich, meinte er grimmig, müffe 9Jtainj oor ^reugen« Habgier gerettet

»erben. £>tefe Anficht fanb einen treuen SÖunbeägenoffen an ber unfterb*

liehen Neigung unferer Äleinfürften, ba$ einfach 3*»ecfmäßige nidt) t $u t^un,

bie bebrohten Stellen beä SBaterlanbeä ftet« ben fchtoächftcn $änben anju*

»ertrauen. £)ie erneftinifchen ^tffe, 9laffati unb Reffen erflärten am
25. Dctober, btefe «richtige geftung bürfe an feinen ber größeren Staaten,

toeber an ©aiern noch an Greußen, preisgegeben »erben; fic gehöre bem

gefammten Deutfa^lanb. 2Wan fdt)lug oor, einen neuen £)eutfdt)en Drben

Sum Schufce ber Ütyeinfeftung %u bilben; fo allgemein toar ber Söiber*

fpruä) gegen bie ©efeftigung ber preugifdjen 9tta<ht am SÖtittelrtyem, bag

ber greiherr oom «Stein cnblidt) auf ben fünftlic^en ^lan oerfiel, ben

^ronprinjen oon Württemberg al$ beutfdjen gelbmarfdt)all in 3Wainj §u

cerforgen. ©er feljen toolltc !onnte auch au« anberen Reichen ent*

nehmen, ttrie Oefterretdh gegen ^reugen gefinnt toar. $)ie im tiefften

Vertrauen an Stetternich mitgeteilte preugtfehe Öanbfarte, n>el<hc jenen

„3ftt)mu$" füb^annooerifdt)en Sanbe« jur Sßerbinbung* ber öftlic^en mit

ben toefttidjen ^rooinjen für ^reugen »erlangte, nmrbe, n>ie fünfter

felbft erjagt, bura) bie efteneic^ifa>en «Staatsmänner bem tt>elfifc$en ü)i*

»lomaten oerrat^en.

©letd^eitig mit ber Slnttoort an ^arbenberg (22. Ort.) erflärte 3Wet=

temia) in einem (Schreiben an (Saftlereag^ : Defterreia) fönne nur ungern

einen 3toifc$enftaat fatten laffen, ber fo oft für ba« ®leidt)getoidt)t Deutfdt}*

lanb« unb Europa« nü^lia> getoefen; »enn aber bie öinoerleibung @aä>fen«
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»on ben 93erbünbeten öl« unoermeiblidfc angefeuert »erbe, bann toeüe

Cefterreidfc bie« fdjtoere Opfer Bringen unter ber jtoeifadfren ©ebtngung:

ba§ ba« ®leidjgetoi($t in Deutfölanb nidjt bur<$ ba« SBorriufen ^reufcen«

fübtoärt« ber 3ftofel geftbrt toerbe, unb ba§ bie ©noerleibung „nidfrt bie

(£ntfd)äbigung btlbe für bie 3uftitmnung ju $ergri}{jerung«abfi<$ten". Die

faft toörtlid&e Uebereinftimmung biefc« bunflen ©afce« mit ßaftlereagW

^ote tont 11. October legt abermal« ben ©ebanfen na$e, bat ber ebi>

£orb bei bem ocrfötungcnen SRänfef^iclc nur ein arglofe« ©erzeug

Stetternich« getoefen ift. Der ofterrei<$if$e ®taat«mann $telt ba«

bereit« für gewonnen unb toar ber blinben Eingebung be« preu£ifc$en

®taat«fanaler« fo fid&er, bog er i$n in einer neuen 9tote t>om 2. 9fay

»ember gerabeju aufforberte, mit Defterreic$ oereint ba« abertoifcige

nifd&c Programm Öorb (Safttereag^« ju unterftüfcen; $reu§en foüre ©er-

langen enttoeber bie §erftellung be« tyoUnxeity oon 1771 ober ben

3uftanb oon 1791 ober enblicty gum Htlerminbeften bie Stellung Stolen«

nadij bem i'aufe ber «Beikel! Die« Hllerminbefte mar felbftoerftdnbl«l

bie eigentliche Slbflctyt ber ^ofburg. 8öatyrlic$, $reu§en« «Staatsmänner

mujjten mit 33linbfyeit gefetylagen fein, toenn fie jefct nic^t bemerften, bot

Defterreid? überall, in €>ad?fen, in **ßolen toie am 9tyein, ba« ©egent^eil

ber oreufjifc^en ^läne oerfolgte.

Unb bodj l;at e« noety lange gewährt, bi« bem €>taat«fanaler un?

flBilljelm Jpumbolbt bie Slugen aufgingen, ©eltfarn, tote fünftlid? bie beibes

geiftret<$en ÜMnner fiety breiten unb toenbeten um nur ba« 9täc$ftltea,enbe,

ba« treulofe Dobbelfpiel ber $ofburg, nietyt su bemerfen. ©ofott n«*

(gmpfang ber 5fterrei<$ifcfyen 9iotc oom 22. Öctober begannen lebhafte

Verätzungen im (gd&oofee beö preufeifcfym Sabtnet«. Slm 23. fteüte §um<
bolbt bie leitenben ®ebanfen für bie öeanttoortung ber 9*ote jufammen.*)

frier fori*t er nodf> gang o$ne 3Hi&trauen, toiebertyolt normal« alle ©rünbe,

bie für bie (Sinoerleibung <©a$fen« fored^en: ^reufjen oertrag«mä§igen

Slnfpructy auf <£ntfc$äbigiing, unb bie ^ot^toenbtgfeit, burc$ „eine perttifebe

l'ection" ju jeigen, ,,bafj ein gürft ni^t ungeftraft gegen bie Ontereffeii

ber Nation, meiner fein SBolf angehört, banbeln barf." Der Äalifcber

Sßertrag unb bie Vergrößerung 9fu§lanb« in ^olen mar eine unerfrew

lictye aber unoermetblittye golge ber £age, „beö falfctyen €tyftem« bie lieber-

ma<tyt be« XBcften« burety ben Dften gu befämofen. @erabe bamtt bie«

nietyt toieber oorfomme, müffen bie üflädfjte SDHttelcurooa« unb namcntluj

^teugen oerftärft »erben." 3^^"^ gebiete in ^olen, Deutf^lanb ober

©elgten reichen gu fold^er SSerftärfung ntd^t au«, „man barf bie grofen

SDtäcfyte nid^t al« 3ö^lentoert^e be^anbeln." Darum ift bie (Sinoerleibung

©ad^fen« für JDefterreitty nic^t ein bem preu&ifcfyen S8ünbni§, fonbem ein

bem euroöäifd^en (^IcicZgetDi^te gebraute« Obfer; eine Teilung be« ^anbfl

*) «»umbolbt? Senfttrift über ben »rief be« §ürfien a»etterni^
f
23. Octob. 1814.
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erfa)eint burc^au« unannehmbar, darauf erörtert $umboIbt bte üflatnger

grage unb erflört: betrachten mir ben ^lafc nur als nöthtg für bte

SSerttyetbiflung QeutfchlanbS gegen granfreidh, fo §afcen mir nur ju »er*

langen, ba§ Katern gar feinen ßinflufj auf üflain$ gewinne, „toenn biefer

©taat nicht offen unb ehrlich bem $)eutfchen Söunbe beitritt unb auf baS

$e<ht felbftänbiger Kriegführung nicht oerjidhtet". $>teS unoeräufjerltche

töecht ber europäifchen Stacht SBaiern $atte ©rebe toa'hrenb ber legten

läge in bem beutfehen SBerfaffungSauSfchuffe prahlenb oerfochten. §um*
bolbt aber fährt mit unoertoüftlicher SWägigung fort: follte ©aiern beffere

©eftnnung gegen ben £>eutf<hen S3unb jeigen, bann müffen mir fuchen

„biefen £of ju getoinnen, ftatt ihn ju beargwöhnen." £>ie grage ber

ÜKofelftrensc enblich ift eine rein ftatiftiffie grage; fie lägt fi$ leidet be*

fettigen, wenn Defterreich uns ben (grfolg unferer ®ebtetSocrhanblungen

mit ben Keinen beutfehen Staaten oerbürgt.

$umbolbt fah alfo in ber £>ofburg noch immer ben treuen, leiber

ettoaS fctytoacfyen greunb, ber burd) 93ernunftgrünbe in feinen löblichen

(Sntfchlüffen beftärft toerben mu§te; er hoffte felbft bie ©aiern ju be*

fehren, bie bereits unoertyotylen ben Krieg gegen ^reufjen prebigten; er

toottte enbltdh, um nur Oesterreich bei guter (Stimmung gu galten, 2ftain$

aufgeben unb auf baS rechte 2Wofelufer oerjichten. £>ie ©tabt (Soblenj

felber mar allerbingS in biefem 3u9cftänbnifc nicht inbegriffen.

yiafy jtoei Sagen mar bie (Stimmung beS preufeifdjen (EabinetS fd)on

»eniger gemütlich- 9ttan hatte offenbar bie englifd^en unb flfterreictyifd^en

©chriftftücte unterbeffen fchärfer geprüft unb mohl auch (SinigeS erfahren

ton bem oertrauten SBerfehre attrifdjen ®enfc unb £allebranb. Vielleicht

mag ber König felbft feinen Diplomaten bemerft haben, bie 3uftimmung

ber $ofburg ju ber (2rinoerleibung ©achfenS fei boch fehr unbeftimmt ge*

halten, unb Öorb (SaftlereaghS polniföe ^läne gingen roeit über ^reugenS

eigne ©ünfehe hinaus, ©enug, eine gmeitc fcenffchrift §umbblbtS an

§arbenberg*) oerräth bereit« lebhafte ©eforgntffe; fie giebt ein fehr an*

frauliches Söilb oon bem reiben Reifte i&reS VerfafferS, bringt in breiter

Ausführung eine Ueberfüöe fetner ®ebanfen, bie einanber gegenfeitig baS

£ia)t oertreten, unb gelangt fchliegltdh boch nicht gu einem runben, flaren,

unjmeifelhaften (£rgebni§. §umbolbt prüft guerft (SaftlereaghS SBorfchläge

unb fteüt nunmehr enblich ben fo nahe liegenben ®ebanfen auf, ba§

man bte ®rengfrage unb bie 33erfaffungSfrage aus einanber h&lten müffe.

£en polnifcfyen 53erfaffungS»länen beS Agaren entgegenzutreten fei ntc^t

räthlich ; benn „Kaifer tlleranber Beftnbet fic^ getot§ in groger Verlegen*

^eit, menn er ausführen mill maS er ben "tßolen oerfprod^en ju f)ahtn

fdjetnt, unb bie Ü)?äct)te oerme^ren biefe SBerlegen^eit , »enn pe feinen

«bft^ten ntc^t aügu entfehieben miberfprechen. Unter biefem ®efichtS'

*) ^utnbolbt« 2>«ntförift Bor le memoire de Lord Castlereagh, 25. Oct. 1814.
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fünfte Betrautet ift bie geplante polnifdt)e SBerfaffung oielleidht fogar ein

Gegengift gegen bie 9to<htheile, welche aus ber übermäßigen Vergrößerung

töujitanbS entfte^en." Ueber bie ©renzfrage bemerft er, bisher h<*&

man immer nur bie Sarthelinie mit X^orn unb Ärafau geforbert, ba«

gelegentlich seäu6 erte Verlangen nadt) ber 2Bei<hfelgrenze fei wohl niemall

ernftftdj gemeint gewefen. ßluge üttägigung fei nothwenbig um bie (s*e<

fahr ju oermetben „bafj ein 23rud) entftehe, unb an Europa — b. h- wt
Allem an granfreidt) gegen Europa — appellirt werbe, grantreieb wirb

fidt) ber (Streitfrage immer oornehmlich gu bem 3wecfe bebienen um btc

3tt>ietrad)t jtvif^en ben (Sabinetten z" verewigen
,

gelegentlich Vorth«!

baoon ju jie^en unb nachher uns preiszugeben unb fi<$ mit SRufelanb

ju oerftänbigen, fobalb baS franjöfifd^e ©onberintereffe befriebigt ift"

Dann betrautet er <ßreuj$enS eigentümliche (Stellung. 2Bir »erlangen

über SRuglanbS Angebot hinaus nur nodt) X^om unb einige fcatBbeutfck

Striae; Oefterreidj aber forbert baS wichtige &rafau, baS bie ^olen nie*

mal« preisgeben werben. Der gewinn für Oefterreich ift alfo ungleich

großer, währenb wir um geringer Vortheile willen ®efahr laufen un« mit

föujjlanb ju überwerfen unb in eine fe$r peinliche Sage zu geraden. ©eh*
bebenflich ift auch „bie Seife, Wie Oefterreich ber Einoerleibung Saufen«
juftimmt. Denn ftatt laut unb Ku)n ju fagen, ba§ bie faiferlitye SRegte'

rung bie ©adt)e ^reugenS gegen Oebermann oertheibigen wirb, ftimntt fie

nur mit Siberftreben, wie aus ®efäfligfeit ju unb will uns btefe @unft

burdt) anberc, fetyr fd^merjlid^e Opfer erlaufen laffen. Offen geftanben,

eS ift fe$r zweifelhaft, ob Wir nur unferen augenblicflichen Vortheil bem

wtrflichen unb bauernben 3ntereffe ^preugenS opfern, wenn wir in bei

polnifdjen Angelegenheit benfelben Seg mit Oefterretdt) gehen. 2Wan mus
oielmchr zugeben, bafj ^reufjen bann fein perfönlicheS Öntereffe aufgiebt

um bie @adhe Europas ju ergreifen. Dennodt) wirb ^reufcen immer ben

Sog ber ®runbfäfcc unb niemals ben ber reinen Eonoenienz einklagen."

Sir oerlangen aber, bajj bie oerbünbeten dächte bei ber geftftellung ber

oon föujjlanb zn forbernben (Frenzen auf ^reufeenS f^wierige Sage Stutf*

fidt)t nehmen; bcSgleichen ba§ fie „gegen alle anberen ÜWäd^tc offen unb

fräftig bie (Sadt)e Greußens unb feiner neuen Erwerbungen oertheibigen:

bag fte felber bie Aufgabe übernehmen gewiffenhaft bie Vertrage auszu-

führen, welche uns eine oollftänbige Sieberherftellung unb felbft eine

angemeffene Vergrößerung zwfi^ern; bajj fie unS enblidt) förmlich ben

SÖcfife ber ßanbftrichc oerbürgen, wegen bereu wir noch oon SRujjlanb ab*

hangig finb." Sollen bie 2D?ädt)tc biefe Verpflichtungen nicht übernehmen,

bann werben wir z^ar nicht eine ^ßolitif befolgen, bie wir *>crbammen.

aber ^reujjen wirb zu feinem grojjen Seibwefen fidt) genötigt fehen „zuerft

an feine (Selbfterhaltung zu benfen". 3um ©chlufs nochmals : wir muffen

in ber 33erfaffungSfrage nachgeben unb nur bie SBarthelinie forbern ; weigert

fich Ale^anber, fo bürfen bie brei dächte feinen Vertrag mit ihm fchlie&en,
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fonbem fie müffen bie grage offen laffen unb befttmmt erflären, ba§ fic

ton ihrer Anficht nicht abgeben toürben, aber auch in biefem galle müffen

fic fo toeit als möglich granfreich fem galten.

Grin tounberlicher ^nHtd, tote ber geiftoolle Sflann immer toieber fein

$to% bt$ bicht an ben (graben ^cranfü^rt unb ftch boch nicht ba$ §er$

fagt ba$ $)inbemi§ gu nehmen. Orr fieht, baß bte vorgeblichen SÖunbeäge*

noffen ganj anbere glätte oerfolgen al$ Greußen felbft, bafj Greußen für

ftdj bei biefem biplomatifchen gelbjuge nichts SBefentltchcS getoinnen fann

;

er a$nt bte iftichtigfett ber ßfterretcfyifdjen 33erforec^ungen ; er begreift, bafj

au£ bem Kampfe gegen SRujjlanb nur granfreich SBortheil gießen toirb.

2Bir ertoarten, bte einzig mögliche Schlußfolgerung fc^toebe bem fdt)arf*

finnigen Genfer fehon auf ben ßip&en. £)a führt ihn ein tounberbar fünft*

liefet ®ebanfengang ju ber ungeheuerlichen Anficht : bte erfte unb felbft*

öcrftänbltchftc Pflicht jebe« preujjifchen Staatsmannes, bie yfiify, beS

eigenen SanbeS üflacht $u fiebern , fei eine ntebrige Sorge für „baS per-

f5ntt<$e 3ntercffc ^reufjenS"! £>te gleifjnerifche englifche ^afe oon „ber

©ache SuropaS" Seraufcht auch btefen falten Stopf! (SS ift btefelbe über*

irbiföe ®rojjmuth, btefelbe übergeiftreiche SBtllcnSfchtoächc, bie in unferer

®ef(hichte immer mit unheimlicher föegelmäjHgfett ben großen 3eiten fühn

jugretfenber Xhatfraft ju folgen pflegt. 5tudt) ber gelehrte $offmann be*

gnügte ftch mit unfruchtbaren klagen über bie getnb|eltgfett faft aller

dächte gegen Greußen*); er fo toenig tote $umbolbt fanb ben einfachen

<2>djlu§, ba§ man bte erbrücfcnbe flttaffe ber (Gegner forengen unb min*

bcftenS mit einer ber fremben dächte fich abftnben müffe.

2BaS man oon Oefterretch ju ertoarten ffäbt, fonnte nur ber gut*

mutagen Sdjtoäche noch Stoetfelhaft fcheinen. (£ben jefct traten auf ©e*

fe$t ihteö tatfcrS Stetternich, Stabion unb Schnorrenberg ju einem SRathe

gufammen unb befchloffen, Greußen müffe burchauS toieber bis jur Setchfel*

linie öorrücfcn. 3ur fe^cn 3ci* Metternich bem (Sjaren oertraulich

anbieten, Dcfterreich fei bereit in ber polnifchen Sache nachzugeben, toenn

SKufclanb bie fächfifchen Slnfprüche Greußen« nicht mehr unterftüfee. So
oerficherte Sllcranber feinem föniglichen greunbe auf baS Söcfttmmtefte

;

Metternich, nach fcincr ®etoohnheit, leugnete SllleS. £)a aber jenes Sin*

erbieten genau übereinftimmt mit ber gleich nachher oon Oesterreich totrriich

eingehaltenen ^olidf, fo ift bieSmal ber 6$ar ftcherlich nicht ber ßügner

getoefen. —
Sine unerhörte £)emüthigung ftanb bem preugtfehen Staate beoor;

ba griff ftönig griebrich 2Bilt)elm rettenb ein. (5S toar oielleicht ber heil*

famfte biplomatifche (Sntfchluß feine« Sebent. 5lm 6. ^ooember hatte er mit

bem (£$aren eine lange Unterrebung im engften Greife. Ü)ic betben greunbe

»erftänbigten ftch, unb ber tönig toagte nun enbltch, feinen SDiplomaten bte

•) $offmann$ «Bemcrfungcn $u feiner StatiflifAcn Ucberfieht, 30. Oct. 1SI4.
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^olttif anjubefe^len, toeld&e er f$on feit ÜWonaten für bie einzig fixere

$ielt: er befahl bem ©taatSfanaler, fortan ni<$t me$r feinblia) gegen 9ht^

lanb oorjuge^en. griebria) SBityelm $atte bie SBiebererroerbung ber

Sflillionen treulofer ^olen nie getoünfctyt unb fonnte alfo nur mit 3k*

fremben erfahren, toie Ijartnäcfig Englanb unb Dcfterreia) naety ber Steierl'

grenze »erlangten. Et ioufjte beffer als $arbcnberg, toeld&e $emmnijff

fiety ber Einoerleibung ©adjfenS entgegenftellten ; er $atte auS »errraufem

perfßnlidjem Umgang richtig herausgefühlt, bajj ber Ejar für freuten

minbeftenS me^r aufrid^tigeS 2Öol;ltt>ollen tyegte als ber gute Äaifer granj.

<e>ein fa)lia)ter S^erftanb begriff nia)t, toarum Greußen — auf bie @efa$r

$in feinen beften SöunbeSgenoffen ju oerlieren — um jeben 'preis ben

p$antaftifc$en ®ebanfen beS ruffifa>»j>olnif($en fämigt^umS befämpfen foflte,

ber für ffiufelanb felbft toeit gefä$rlit$er tt>ar als für $>eutf($lanb. ÄM,
ba er feine eigenen (Staatsmänner rat^loS $in unb $er fc§n>anfen fab,

griff er felber bura> unb betoätyrte toieber ben Haren, fixeren @olbaten*

blief, ben er am Sage oon $ulm unb fo oft auf ben ©a)la($tfelberii bei

legten SBinterfelbjugS gezeigt $atte. 5Die perfdnlity Neigung mag babei

mitgettrirft tyabcn, boa) ber £>rang beS ®cmüt$S ftimmte überein mit bei

nüa^temen politifetyen 23erea)nung.

Iparbenberg füllte fiety tief gefränft bur$ baS entfa^iebene Auftreten

feines fimiglid&en $)errn unb badete ernftltdty baran feinen 5lbfdjieb gu foT*

bem
;

SDietternidj unb Eaftlereagfy fugten u)n in biefem Entfc^luffe \u be*

ftärfen. £)ie ©dfytoenfung beS Königs würbe fofort oon ben gemanbten@eo/

nern ausgebeutet. SDie granjofen festen ein effectooüeS 2ftär$en in Umlauf

:

tone 9lte$anber burd^ brünftige 3ärtli<$feitSbetl)euerungen feinen greunb unb

fid& felber in fanfte föüfyrung tyineingerebet unb bann bem argtofen Soniae

baS ocrl;ängnij?oolle 33erft>red)en abgenommen fyabe. $>ie anmutige Erfin*

bung fanb bei ben erboften fremben ^Diplomaten um fo leia^ter ®e$dr, ba

ber Entfdjlufc beS ÄönigS ifyre fämmtlid^en Beregnungen über ben |>aufen

ioarf; feit bem befannten Auftritte am (brabe griebria)S beS ©ro§en toufete

o^ne^in Sebermann, tuic ®roj?eS ber Ejar in funfroollen Sffltyrfcenen *u

leiften oermod^te. Salletyranb oerfünbete fa)on am 7. ^ooember fro^lixfenb

an ®enfc beii großen söerrat^ ber Greußen unb gab bann bie Carole au$,

toelctye balb oon üftetternid? unb Eaftlereagty nad^gefproben tourbe: ?reu§en

$at „bie <®a<$e Europas" aufgegeben unb barf barum @aa)fen nic&t er-

halten! Diefer Abfall ber falfa)en greunbe ift aber nidjt bur<$ ben Äeuig

oerfd^utbet rnorben; er toäre vielmehr, aua> o^ne bie Xf)at griebria)

©il^elmS, unjloeifel^aft nad^ einigen 2Boa)en, unb bann unter 9ftinrrr-

fung beS (Sparen felber, eingetreten. ES bleibt baS 3krbienft beS 3Ron*

ara)en, bag er feinem ©taate für ben unausbleiblichen 3uf<ini|ncnfto5

mit Oefterreia> unb ben ©eftmäcfyten ben ^eiftanb SHuglanbS unb alfo

boa) minbeftenS eine leiblid&e Entfa^abigung fia^erte.

ßeiber führte ber ftönig fein gutes ©er! nidfrt gang ju Enbe.
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genügte, bajj er ben Söruch mit ^reujjen« natürlichem SSunbe«genoffen

abgetoenbet hatte; ba« Söettere überließ er, nadt) fetner fehüchternen SÖeife,

bem <2?taat«fangler. Die SDßonarchen roaren in jenem $cfprächc nur

über 3n>ei fünfte übereingefommen : ber $önig mollte, ba if;m ber ßjar

abernta!« ben 33efu| ton (gaffen oerbürgte, ber polnifchen &onig«rrone

Stfejranber« nicht mehr toiberfprechen, unb er oerroarf bie oon Defterrcidj

unb (Snglanb oerlangte ©etchfclgrenae al« eine übertriebene, für ^reufjen

felbft nachteilige gorberung. Doch über bie 3ufunft bc« Santftrich«

S»tf(^en SBart^e unb $ro«na gingen bie ÜWeinungen noa? au«einanber,

unb eS »ar ficherlich Hartenberg« ^ßflic^t, biefe ®rengfrage fogleich burch

oertraulic^e Vcrhanbtungen ju erlebigen, aüc atoiföen SRufelanb unb

$rcu§en noch ftreitigen fünfte au« ber 2Bclt $u fchaffen, um bann,

mohl gebeeft burch gegenfeitige binbenbc Verpflichtungen, mit einem ge*

mein famen Programm ben SBeftmächten unb ber §ofburg entgegenzutreten.

Der beftimmte 33efehl be« Äönig« fyattt bie Sage oöüig oeränbert; ber

Staatäfangler fonnte nicht mehr ben Vermittler fpielen, er mußte gartet

ergreifen. 2lngcfta)t« ber unwahren Söötnfeljüge 9ftctternid)«, ber finnlofen

^hrafen Saftlercagh«, ber offenbaren Seinbfeligfeit XaHetyranb« unb aller

Meinen §)öfe mar ^ßreugen oerpfltchtct rücffichtölo« an feine eigene Siehe*

rung 3u benfen. Dem heu<$lerifchen ®efchrct über ben „Herrath an ber

«Sache (Suropa«" entging man ja boch nicht mehr.

Slujjcr ber oon föufelanb bereit« angebotenen ^ro«nalinic waren aber

nur Xhorn unb bie benachbarten (Gebiete be« alten Deutfch'Crben«lanbe«

für Greußen unentbehrlich- Diefe wichtige ^ofition an ber ©eichfei unb

ihr beutfehe« $interlanb bem großen Vaterlanbe jurücf^ugeben blieb aller*

bing« eine unerläßliche Aufgabe ber nationalen ^oliti!. Schon auf bie

erfte unbeftimmte Nachricht oon ber beoorftetyenben Söiebcroeretntgung fpra*

djen bie Remter Qrngel«burg unb Theben fofort bem Staat«fangler ihre

hergliche greubc au« unb fGilberten beweglich, m^ wie „unnennbaren

tempfintungen" fic burdt) fieben lange 3ahre bicht an ihrer ®rcnje ba«

®lücf ber Greußen gefehen unb felber ba« 3odfc) ber fremben Xhrannci

hatten tragen müffen.*) Die ©icbererwerbung biefer treuen beutfehen

l'anbe mar, rote ber (Srfolg gegeigt h<*t, feine«n>eg« unmöglich, obgleich

Gjar 5lle^anbcr auf ba« fefte $hont fttojjcn Serth legte; man mu&tc

nur einen Haren Grntfchluf; faffen, auf bie rein polnifchen Öanbftriche

um ßalifa? unb (Sjenftochau Oermten unb oor &Hem Oefterrcich« 2ln*

fprüche auf Pratau nicht mehr unterftüfeen. $rafau mar, toenn Greußen

bie Stabt erlangen fonnte, unfehlbar al« ©renjfeftung toic al« Stapel*

plafc für ben oberfchlefifdt)en §anbel; bie alte ^flangung be« beutf^en

Vürgerthum« hätte oorau«fichtlich unter preujjifchem Sceptcr batb mieber

ein beutfehe« (Gepräge empfangen. Aber wie bie Dinge lagen, ftritten ft<h

*) Singak au Hartenberg, 5. Wo*. 1814.
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nur Cefterret<$ unb SKufefanb um ben Befife be« $lafced; unb rearum

fottte ^reufjen bic öfterreidjifdje
s
Jca<$barf<$aft ber rufftf<$en oorjieljen ober

gar bic 2tnfprüd(je ber $>ofburg auf 3amo$3 un*> ^c Sftieberungen bcr SRi^a

unterftüfcen ? 9?a<$bem bcr timig entfcljteben ^atte, toar eö gebeten fefert

mit SKuglanb bic ®renafrage in$ föeine $u bringen.

§arbcnberg aber tyatte fid) fcfyon aüjutief eingelaffen in bie engltfaV

ofterreic$tfa)en 3*ttclungen ; er !onnte ba3 üttifjtrauen gegen 9*u§(anb ni^t

übertoinben. Sitte feine etyrltdjen Hoffnungen für ®eutf$(anb$ 3u*mift

beruhten auf bem Söünbnijj ber „bret beutfd&en ®ro$mä<$te". Darum

tootttc er audj jefet noefy eine SUftttellinie $tt>ifc$en ben beiben Parteien ein*

galten unb fetyrieb am Xage nadj Jenem ©efprä^e (7. 9cooember) m*
trauli<$ an Gafttereag^. <£r hütete fid? tooty, oon bem «cfefcte be$ fltaigl

ettoaä ju fagen unb erjagte nur, toie er im Verlaufe jener Unterrebunj

bie Ueberjeugung gewonnen r)abe, bafj man SUejranberä potntfe^e t6nia>

frone anerfennen muffe, gür Greußen oerlangte er normal« bie ©arü>
Iinic unb Xffoxn, für £>cftcrrei$ baö ganb bis jur 9Uba, £rafau unb

3amo$3, obgleich flflettcmidj felber auf (enteren <ß(afc ttjenig SBertfj legte. -
(5$ toar faum möglia) ungefd^iefter jit »erfahren. Der ©taat$fan$lcr fetj«

fiefy jtüifdjen jroei ^tütytc-, burcij bic 3lnerfcnnung be§ &enigrei($$ %*clnt

gab er ber $ofburg toittfommenen 3Inla§ über ^reu§en$ 35errat£ $u flogen,

unb sugletd) ftie§ er ben Goaren üor ben Ho|»f burc$ bie gorberung einer

®renje, n>el<$e föujjlanb nietyt beleidigen fonnte.

2Iuct) Jpumbolbt fügte fi<$ nur toiberftrebenb bem Söefefyle beä Sornas.

3n einer britten Denfförift, oom 9. 9toücmber, roarnte er eor ber ®cfafo

baß Oefterrei<$ buref) unfer ruffifcJjeö iöünbnijj in allen beutfe^en gragen

und oerfeinbet ioerbc*): „Da biefe 33cr$ältniffe für Greußen immer tit

nädjften unb toictytigften bleiben, toirb föußlanb e8 bafür nic$t entfc$äbigen

fönnen. 9tu$e, ®lei($geu>ict}t unb <©ic$er$eit laffen fi<$ ni$t me^r benfen,

toenn Greußen fi$, o§ne bie gerechten unb toi$tigftcn @rünbe, oen

feinem natürlichen ^olitif^cn (Styftcme, ber SSerbinbung mit Dcfterretai,

Deutfc^lanb, (5nglanb unb §ollanb trennt." 3mmer roieber oerbreitet ber

$olbe Xraum be$ beutf<$en Dualismus feinen DunftfreiS um bie Äcjw

ber ^reugifd^en (Staatsmänner. $uc$ ein fe^r fonberbarer ®runb »rrb

oon §umboIbtö überfd^arfem (Seifte für JparbenbergS ^otttif ^erangejogfn:

ber Umftanb nämltc^, ba| bie beiben fc^Iimmften geinbe ^reugen« unb

be$ eurooäifd^en griebenö, Stanfreid^ unb SÖaiem, ebcnfaüö gegen 9?u§*

lanb fämfcfen; barauö folgt nid^t, toie geiüitynli<$e 3Wenfd)en oermutb^n

n>erben
r
ba§ ^rcujjen, mit biefen geinben oerbünbet, fr&ffittpafrtftfrrinlifl

freoell)aft betrogen toürbe, fonbern umgefe^rt, bag „granfreid^ unb ©atem

aÜeS 3ntereffe babei oerlieren, fobatb ^reugen auf bie ©eite tritt, auf

toeldje fie fid^ in Slbfid^t ber öolnifd^en Angelegenheit fteüen!"

*) ^umboftit« 3)enff^rift über bie *olnif<$« ^rage, 9. 9^o». 1814.
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2(u$ folgen funftoollen SBorbcrfafcen ergiebt fich bic 9*oth»enbigfett

offen für (Snglanb unb Ceftcrreich austreten; aber ^reufcen mufj for*

bern, bajj bic beiben üttächte augenblicflich in einem befinitioen Vertrage

Greußen« geregte gorberungen anerfennen unb ü)m namentlich bie ©n*
oerleibung oon Sadjfen oerbürgen. Stellten fie jeboch tt>iber (Srtoarten

auf biefe SÖebingungen nicht eingeben, „fo bettriefen fie baburdt) f<hon,

ba§ fie Fein rein europäifcheä 3ntereffe Ratten, unb bafj fie ^reufjen bie

Gräfte nicht einräumen toollten, beren e$ jur Sr^altung feiner Unab*

hangigfeit bebarf ; unb fo toürbe Greußen oor fid) unb (Suropa gerechtfer*

tigt fein, fi<$ oon ihnen ju trennen unb einen eigenen 2Beg mit 9tufjlanb

einschlagen."

Sahrltch, blinbe Ergebenheit gegen föujjlanb ift ba$ £efete, toaö fich

ben Silomaten ber Staat$fanjlei oorioerfen lägt; bis sur $toölften «Stunbe

bauten fie feft auf Defterreta)S greunbfehaft. Sdjon nach locnigen Sagen

roarb offenbar, bafs toeber Cefterreich noch (Snglanb eine fefte 5Berpflid>

rung für Greußen« Sieber^erfteüung übernehmen toollte. §arbenberg

hat bann noch wochenlang in unfruchtbaren 93ermittIung$oerfuä>n fich

erf<ho>ft; ^reugen trug oon feinem „Abfall" junächft nur ben §aj3 ba*

oon, ber {ebem biplomatifchen gronttoechfel ju folgen pflegt. £od) alö

nadhh^t ber «Streit fid) ©erbitterte, ba führte bie 9iatur ber £ingc, halb

nriber ben Sillcn ber orcujjifchen Staatsmänner, jene ^arteigruppirung

herbei, toelche bem Haren ©liefe be$ fttfnigä oon oornherein al$ unoer*

meiblich erfd^ienen toar. 5luf ber einen Seite ftanben freuten unb 9?u§*

lanb, auf ber anbern : Oesterreich, önglanb, alle Keinen Leiber be$ toer*

benben beutfd^en Staate unb, als ber Leiter ber grofjen Sßerfchtoörung,

granfreid). Wut feinem Könige oerbanfte ber au$ taufenb SBunbcn blu*

tenbe «Staat, ba§ er au« einem folgen Kampfe nicht oältig gebemüthigt

hervorging. —
8m 8. sflooember übergab Surft SRepnin bie 23ertoaltung oon Saufen

an bie preu&ifchen Söeoollmächtigten General oon ®aubi unb 3Winifter

o. b. föed. £)er Ceipstger Söürgcrmeifter Siegmann unb bie $anblung$*

be^utirten fprad^en fofort im tarnen oon Stabt unb Haufmannfchaft bem

^taatäFanjler ihr ooileö Vertrauen au«, banften ihm für bie treffliche

28ahl ber oberften ©eamten .*) (£$ fehlte nicht an unerquidüchem «Streite,

ba ber mobernc Staat mit feiner ftrengen Slufficht plöfclich unter bie

Sfyinmoeben unb ben oerftaubten Uroäterhauärath biefer oerfommenen

altftänbifchen 35ertoaltung hineinfuhr. 2ln bie «Spifee beö ginan$tt>cfen$

mürbe «Staaterath griefc geftellt, einer ber beften $öpfe be$ preufcifchen 33c*

amtenthumö, berfelbe, ber in Äftnigöberg an ben Reformen Steinä fo toirf*

fam thcilgenommen ^atte. (Sr toujjte md)t grell genug ju fchilbern, toic

*) Singab« btt Heiliger ^anbc(«beputirten an Un etaattfanjlcr, 15. 9io»embcr,

^iegtnann an ^atbaibtrg, 16.
sJioocnibcr 1814.
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fünblic$ ber Staatshaushalt, ber freilich noch immer minber oerfchulfcet

mar al$ bic erfchöpftcn gtnanjcn preugen«, burch eine faule, fchtoerfäl%

unb bcftedjli^e Sßermaltung oermahrloft fei, unb gerieth mit ben 9Rit<

gliebern bc$ fä'chftfchen Sinana* Kollegiums ^art an einanber.*) £en

fächfifchen Grbellcuten, melchc bi^er ben Abteilungen bcS General*

gouoernementS torgeftanben , mürben bürgerliche ©eamte an bie Seite

gefegt, fo ber @cty. Warf) $rüger, ein echter Sohn ber tüchtigen, rück

fidjtäfod ftrengen altyreugifchen iöeamtenfchule, unb ber }ädjfif<$e $)cf'

rath gerber, ein alter (Gegner ber Stänbehcrrfchaft, Beim Abel längft al$

£)emagog »errufen. Darüber benn groge (Sntrüftung. Die ©efranften

gelten bie ^eiligftcn fechte „bcr fächfifchen Nation" für gefahrbet — bie

harmlofc $erroeeh$lung be$ perfönlichen mit bem allgemeinen Onterejje

bleibt ja bie Srbfünbc fleinftaatlid^er ©cltanfchauung — unb brauten ben

armfeligen §anbcl bis oor ben Cbngreg. Stein, ber in Strcitigfeuen

amifchen (Sbelleuten unb „Cfftcianten" feiten unpartchfö »erfuhr, fc$alt auf

bic föohcit ber ^reugen. Der StaatSfanalcr aber totes bic tlagenben fcfarj

ab: „<Sie fbnnen aus biefen nur perfonlidjen Differenzen nicht eine Sache

bcS fächfifchen Golfes machen, als beffen träfentanten Sic fcineSmeg*

angefe^cn merben tönnen."

Die oerftänbigen ßcipjiger ®cfchäftSmänner faßten balb 3utrauen

ju bem neuen ftraffen unb geregten Ütegimente; ber SurS bcr Staats-

Rapiere unb StoffenbiflcW ftieg fofort. 27ftt »armen Sorten banfte bcr

^panbclSconfulcnt (Gruner bem StaatSfanaler, bog er ber Abel^errfc^ah

entgegentrete; in ihr liege bcr ®runb „ber unfercr Abminiftration eigen*

ttyümlidjcn Schmcrfäüigfeit". Sfloty entfehiebener fä)rieb bcr S^ef beä grogen

iöanfhaufcS Hachenbach : „Die Öcute »erben balb $u befennen gelungen

fein, bog bcr baS Jpeil bcS 23aterlanbeS nic^t nrill, ber bie alte SBertmrrung,

ben ^äglic^en Schienbrian unb bie ftarrfityfige Hufrechthaltung alter 3Rig*

bräune münfeht, melche eine getoiffe Clique für unfer pallabium ausgeben

möchte."**) einige biefer alten 2Jcigbräuche maren freiließ auch ber macfern

i'cipaiger Söürgerfchaft treuer. Die Stabt hatte bisher naheau einen Staat

im Staate gebttbet; fie hielt ü)rc eigenen Stabtfolbaten, feine lanbeSbm'

liehen Xruppcn burften in ihren Stauern erfreuten; ber Stabrrath erfreute

fid) beS behaglichen Rechtes, 9ttemanbem oon bcr Skrroaltung beS C^emeinbe*

ocrmögenS ^Kec^eufc^aft abaulegen u.f.tt). Unter ber $anb lieg man um bie

(Erhaltung biefer Privilegien bitten. Der StaatSfanalcr fonnte jeboch, fc lieb

ihm bic Stabt mar, Icbigltch bic 23emahrung ber alten 9ftegt?ri»ilcgicn unb

eine freie ®emcinbcoerfaffung aufagen; er oerfprach auch, bic nothtoenbigen

*) darüber berietet ber gtnanjminifUr fcon ©tt(on> au«fä^rli(b an ben ©taatf*

langer, ©ettin, 8. ©ccembet 1814.

*) ©runet an ©tägemann 27. 9io»emfrer, »eic^enba^ an ^arbenberg 28. ftc

»embet 1S14.
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neuen Steuern nur „unter 3ujte^ung einer au$ ber Nation gemähten
«Stanbeoerfammlung'' aufzulegen unb ber «Stabt in griebenfyeiten feine

^omifon auf$ubrängen.*) Setter ging er nic$t ÜDaö gemeine föec$t ber

monar<$ifc$en SBertoaltung tonnte bie Oligarchien 93orrec$te ni<$t unbe*

rityrt fortbefte^en laffen.

(bettnjj finb au<$ in <§ac$fen einzelne ÜWijjgriffe öorgefommcn ; bic

ßrtyebung auö ber Snge ber tleinftaaterei ift nodj in fetner unferer neuen

?rooin$en ganj o$ne öerlefcenbe $)ärte gefc^efyen. 2lbcr bie üftaffe beä

$olf$ blieb trojj ityrer unzweifelhaft particulariftifdjen (befinnung oon

jebem (bebanfen bc$ SBiberftanbeS roett entfernt. (Sin grünbli<$er Äenner

ber $er$&Itniffe, ber (bouöernemcntäcommiffar »on 3eWau Wittenberg,

ber fpatere fäiftfdje ginanjminifter, erftärte freimütig: man fönne nic^t

verlangen, „bag ba$ fäc^fif^e 93olf einen gürften ganj »ergeffe, unter

beffen «Regierung e$ bt$ junt 3a$re 1806 ganj glüeflich lebte;" bo<$ bie

3tta§igung ber Regierung finbc Slnerfennung; ganj gettrijj feien feine Un*
ru^en ju befürchten, ba$ 33olf toerbe fi$ rafö in bie neue Orbnung ein*

getanen.**) 3ebermann meifj, toie genau biefe SBeiffagung balb na^er
in ber nörbltdjen $älfte be« £anbe8 fu$ erfüüt $at. £0$ »eil e$ fo ftanb,

toeil bie leiste 93erf<$mel3ung beö Sanbeö mit bem preu§ifc$en Staate

au§er 3toeife* toar > barum famfcften bie tlbelic$e föeffource in SDreSben,

ber alte ©ammetylafc bc$ $ofabel$ unb ber ©ureaufratie, mit leiben-

fa)aftlic^em (£tfer gegen ben bro^enben Untergang i^rer alten §>errlic$feit.

£ie gerfter — faft bie einzigen 9ttenfc$en im &mbe, benen fic$ ber alte

Senig, frei oon bem 3toan8c ber Grtifette, in feiner menf^lic^en $arm*
loftgfeit gezeigt hatte — bcf&rberten eifrig bie ©riefe be$ (befangenen unb

feines (Eontino Sftarcolini. $)ie Ungetpi^eit ber 3uTunft gab ber $Öü^
Icrei be$ 3unfert^um8 ftetä neue Nahrung. ÜWan laufc^te angftboll auf

jebe «ftadjricht au« SBien, auf ieben ®inf auö griebrichsfelbe. $11$ ber

§er$og »on ©raunfetytoeig im 9to&ember burc$ £>re$ben fam, hielt er für

Selfenpflieht, gegen 3ebermann oon ber nahen föücffetyr beä angeftamm*

ten $errn $u fprechen. (Sofort bemerfte (beh- föath Krüger, toie bie

Aufregung in ber föefibenj guna^m; „meine eigene tanjlci, fehrieb er

bem ©taatöfanjler, gittert unb bebt bei biefer SluSficht !"***)

Unterbeffcn tobte toeithin burch ba« Säger bc$ Dfyeinbunbcä, am
Iauteften in ©aiern, ein erbitterter geberfrieg, beffen bobenlofe (bemein*

fcit ber (Sac^fe farl »on ^ofrt^ treffenb al« „»am^letiftifc^e 9ftorb*

biennerei" bejeic^nete. Ü)iefe Öibeüc, jumeift üon ben Kabinetten felber

pfranlajjt ober beeinflußt ,
^aben nict>t nur bie ßeibenfe^aften beö iage«

•) ^Kirbcnberg an 3Ritti^ 12. 2x:cember 1814, an «üton? 25. Sanuar 1815.

**) @^tciben 3cfd>au« an ben proüiforiföcn (J^cf ber fäcbftfcfcn ^ottjei öon ©üto»
(18. ftobemfa 1814).

***) jhrüget« ©cri^t an ^avbenberg, 29. iWoöentfecr 1814.
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geflirrt unb bcn Stambf Derfö&rft 3n tynen fammeltc ft# au$ ba*

ganje $Hüft$eug jener vergifteten 2Baffen an, welche feitbem toafcrenb tinti

Sftenfdjenalterä gegen <ßreu§en gelungen würben; fetyon jefct ©erriett)

fidj ba$ nad$er in ben Xagen ber Demagogenoerfolgung mit fo reiaVin

Erfolge gefrönte 23eftreben, ben ©efreiungöfrieg unb feine Reiben »er Kt

Äronc Greußen ju öerbädjtigen. 2JHt ®enfcen$ greunbe Slbam 3ÄüÜer,

bem Herausgeber beS ultramontanen „Xtyroler SÖoten", toettetferte ber

Söelfe ©artoriuä. Der gelehrte ©ettinger ipiftortfer »erfaßte, toafcrfiti

er ju Sien in ben 33orjimmern ber Diplomaten um§crfc$lic$ unb rer*

traulidt) mit ®entj oerfetyrtc, unter bem tarnen eines „preuj5ifc$en ^a*

trioten" bie gtugfe^rift „über bie Bereinigung Saasens mit ^reusen"

unb Gilberte mit bem ganjen Kummer eines befdjämten treuen %>reufni«

fyerjenS: im ßanbe gefyt baS ®erüc§t, ba§ oerblenbete SRat^geber bie £imN

beS SimigS mit geflogenem ®ute beflecfen toollen ; bie 5Berfü^rung lauen,

ber (Staat fte^t am ©c§eibctoege-, foü benn normal«, tote einft in 2&U<

fien, Seftpreufcen, $annooer, baS suum cuique rapit ber ©tnnfprua

unfereS Ablers fein? Die SlugSburger Allgemeine 3eitung ftanb, tme a

jeber großen ShrifiS unferer neueren ®efä)ic$tc, auc§ bicSmal unter ba

geinben Greußen«. I

yit>$ ^anbfefter fprac^en Slretin unb Hermann, bie beiben alter?rc*>

ten ©<$ergen beS SöonafeartiSmuS, in ber 9Kün<$ener Sltemannia. Slrenni

©<$rift „(Saufen unb Greußen" führte ben (Sebanfcn auS, ber feitfcra

ein ÖieblingSfafe unferer goeberaliften tourbe : ber aufgeblafene preu§tf&

grofd? müffc eine üttacfyt ^toeiten langes bleiben; »erbe er $u einr

,,^rimär*3ftac$t", fo ge^e bie föutye unb baS ®lei<$getot<$t Europas untere

baju bie $erfömmli<$c 93erftä)crung, ba§ bie preujjifdje £änbergter auÄ

na<$ Hamburg, na<$ 33itymen unb üflä^ren traute. ®leic$fatl$ au« hn

Greifen 3#ontgelaS' unb ber bairiföen Regierung ftammt bie gtugfd>r^

„^reujjen unb Xeutfölanb", bie naä) einer glutty toüfter @<$mä$rctfn

fä)tiej$iia} bie „<§ac$fen, 9tyeinlänber unb 9J?ainjer" feierlich aufruft, um
gretyeit gegen bie gänge beS ptettgifötn 9(blcrS ju eert^eibigen. Tic

Grone btefer Literatur bilben bie in ©aiern l;eimli<$ gebrueften ,,3äc$ftfayn

%ctenftürfe auS ber DreSbener ungefä^riebenen 3eitung" — eine gälfa?un3

oon folc^er ^lum^eit, ba§ totr tyeute faum nod) begreifen, tote fte jemals

gläubige Sefer ftnben fonnte. Da oertoenbet fia> $ersog (Jrnft oon Die-

burg für feinen gefangenen Bertoanbten in einem rü^renben Briefe,

treiben nad^toeiöliä? Ca ©eönarbiere auf XaUe^ranb« iöefe^l angeferngt

§at. Da rieten bie »reu§ifä>en (generale OorF, ©üloto, ^leift, ©neifenau

unb ÜDJaffenbaä) bunt burd^einanber) eine brotyenbe Slbreffe an ben 5taar^

fanjler unb oerlangen fäbelraffclnb bie fofortige (Sinoerleibung Sa^jens:

,,100 n?äre bie preußifdje a^onarc^ie, toeun mir bem be^utfamen Sabinenf

blinb ge^orc^t hätten?" Da toarnt eine Denffa)rift Battenbergs oen Äctn^

oor bem 3ÜgeIlofen ©eifte beö unb ben gefährlichen Umtriebfn
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jener geheimen Vereine, bie jur ©efämpfung Napoleon« fo nüfclich ge*

liefen. &ilhclm §umbolbt frohlo<rt in einem ©riefe an 9tfebuhr, toie

glorreich bie Preußen bem SScifptele be« ton bem großen $iftorifer fo

herrlich gefchilbertcn räuberifchen SRömerfcolfe« folgen oerftänben : „nur
iÖaiern mit feinem eifernen Ottinifterium fie^t und noch im 2Bege!" hieben

folgen $raftleiftungen bc« bajuoarifchen ®onaparti«mu« etffeinen bie

ftärlichen Äunbgebungen au« Saufen felbft jahm unb §armlo$. (2rtn

fummerooller Aufruf „an ade teurfc^en Nationen"; ein anonyme« glug*

Matt, oerlegt „Bei St ßanbgier"; ein paar Schriften oon Beamten unb
Slboocaten, toorin unter toieberholten „je nun ja" oerftchert toirb, bet SBer*

faffer fchreibe nur ,,au« innerer Ueberaeugung" — ba« ift Sitte«. Sluch

bie toenigen ber (Sinoerleibung günftigen glugfehriften au« Staffen jeigen

benfelben S^arafter Politiker 93erfumpfung; nirgenb« ein großer natto*

naler @eftcht«punft, immer nur flcinbürgerliche $lagen über bie üttißbräuche

ber abliefen 35etterfc^aft unb ben bigotten Sinn be« fatholifchen $ofc«:

rote anbei« in Greußen, n>o bie Prinaeffin toie bie ®ürger«frau ben

•v'uifenorben trägt unb alle SReligion«parteien ber föniglichen ®erechtigTett

jenießen

!

%u<f} bie au«länbif<hen 3c^unÖcn begannen in bem Streite Partei

;u ergreifen: bur<$gängtg gegen Preußen. £a ba« Xorh*£abinet Anfang«
Den preußifchen 9tnfprü<hen günftig fchien, fo nahmen fiefy bie Shig«,

[iaa) ber alten Üfegel englifcher Parteitaftif, im Parlamente toie in ben

Leitungen eifrig be« gefangenen $$nig« an, unb bic öffentliche ütteinung

tanb hinter ihnen. £>ie engtifdt)e Nation $at toährcnb ber jtoei iüngften

Wenföenalter bem (Srftarfen be« beutfe^en Horben« immer ebenfo feinb*

elig, toenngleich minber lärmenb toiberftrebt toie bie granaofen. £)amal«

anb fte oollenb« ihre t^euerften $anbel«intereffen burch Greußen gefährbet:

feipaig, ber große Stapelplafc ber britifc^en 2Baaren, burfte nicht in bie

Joügemeinfchaft eine« großen Staate« eintreten. 3n fettigem %oxm Oer*

luvten bie töebner ber ©^8$ bic argliftigen Slnfchläge ber $>c«poten

wber „bie fäc^ftfcr)c Nation", unb mit ber gleichen erhabenen SÖegeiftcrung

Durbc bie Bereinigung @enua« mit piemont al« ber lob ber Srctfett

Valien« gebranbmarft. £>te franaftfifefe treffe fielt toie (Sin 2ttann au

em treuen fllliirten Napoleon«. Schon am 7. ^ooember, alfo beoor

nan in pari« ben entfefeibenben Schritt be« #cmig« oon Preußen fannte,

nfünbete bie halbamtliche Ouotibienne unoerhohlen ba« Programm bc«

ourbonifchen SR^einBunbe^ : bie ^Regierung be« atlerchriftlichften ft?nig«

ft oiellcicht bic einzige in (Suropa, toelcfc bei einer 35olf«abftimmung auf

tnfrimmige Slncrfennung rechnen fann; „bie fdfönc 9?oUc be« 33crtheibigcr«

er Unterbrücften, bc« ©efehü^cr« ber Schwaben, bc« betoaffneten ©ürgen

ür bic §ciligfeit ber Vertrage, ba« ift granfretch« berechtigte @röße, hierin

iegt fein legitime« unb unoerjährbare« Ucbergctoi<ht;" barum ooüe Selb*

tanbigfeit für Polen, ba« al« ein fchon beftchenber Staat nur reicherer
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SluSftattung bebarf ; barum unbefd&ränfte (Souveränität für bie beuten

«Staaten, Sichtung vor bcr individualite" nationale bcr (Saufen, bei

Söatern unb bcr anbeten beutfd&en 33fllfer; „bann nrirb eine freie mir

ftarfe (Sonfoeberation bie fran^eftf^cn Saffen auf immer von ben ©äffen

Oefterreitty« unb Greußen« trennen."

£)er 9tyeintfdje 3ftercur trat bem oollftimmigcn Gtyor ber 9?$ctn«

bünbler tapfer entgegen unb tt>arb barum von ben 3oumaliften 9ftontgela**

ber Xl)erfitc« unter ben bcutfdjen 3?itf<$riften gegolten. ®orre« usrntte

in feiner bilberrei^en (Sprache vor ben 33afili«feneiern be£ gaUtfcbec

§al)nc«. £>o<$ ein fixere« SBerftänbniß bcr großen 2ftac$tfragc n>ar fdbft

in biefen Greifen nic^t oor^anben. £)cr üflercur öffnete feine fairen

nic^t nur ben greunben, fonbem au<$ ben gemäßigten Regnern ber preu*

fetfe^cn 9lnf»rü($e. 3u biefen sohlte au<$ 3afob ®rimm, ber $o#e*

glüdt burety bie föücffe^r feine« ^effif^en Shirfürften ben <Sac$fcn

gleite greube ntd^t mißgönnen »ollte. din gefühlvoller Hrtifel bat feit

(Sb^nc Germanien« um (Schonung für «Saufen, „ben geiftigeren ©ruter

bcr allein ftubirt $at" — als ob biefer ©ruber ni<$t au$ unter vr«>

ßifchcr §crrfdjaft ungeftert hätte tociter ftubiren Wunen! £>ie literarifck

33crt^eibigung ber vreußifdt)cn ^olitif marb im ©anjen nur von folc^n

Männern geführt, tvcld^e bcr Regierung nahe ftanben. Sluf 33etanlaffun:

be« Staatöfaujlcr« erfc^ien eine glugfdjrtft von $>arnhagen, oberflächlich iri;

Sllle« loa« biefer volitifche Dilettant in <Staat«fa<hen gefchrieben f>at, teil

hohler ^^rafen über „ben ®eift bcr Liberalität, ber über ^reufcen« &«

frrebungen fd^roebt". (grnfter unb tvürbiger fvrachen 2lrnbt, Cridt)hom im:

3. ®. $>offmann. £>ie (Schrift be« toaeferen ©tatiftifer« „Greußen uitf

(Sachfen" giebt mit ihrer ruhig befdjeibenen Haltung eine berebte innrer

auf bie mobifchen Anflogen toiber ben vreußifchen Uebermuth. 9hemalf

fagt $offmann gelaffcn, fei Greußen fo einftimmig von bcr beutf^en Oed
gefdjmctyt tvorben toie in ben Sagen ber <5tein*$)arbenbcrgif$cn (9efe$r.

gleichwohl müffc ba« ®ute in bem (Staate bodt) tooty übertpiegen, ba Mc

Nation für bie ©ieberaufrichtung eine« fo verrufenen ®emcinn>efcn* io

unvergeßliche Cvfer gebracht habe. £ic fühle unb fachliche £arftellun$

ber <S$ulb be« gefangenen $bnig« erregte in griebrich«felbe folche §t>

bitterung, baß ber fädfc)fifchc Sttinifter ®raf ©njiebel ft<h erbreiftete von

ber vreußifchen Regierung ba« Verbot bcr §>offmann'fc$en Schrift $u ver-

fangen; felbftverftänblich tvarb ihm feine 9?ote aurücfgegeben.

SBeitau« baö bebcutcnbftc SBerf auö biefem geberfriege ift ©artbeir

^iebu^rö Stugfd^rtft „Greußen« 9?ec^t toiber ben fäd^fifc^en 5>of' — »c$!

über^auvt bie oorne^mftc Lciftung bcr beutfdjen ^ubliciftif au« jenem got*

räum, benn fic oereinigt SlrnbtÖ eblc Seibenfd^aft unb r^ctorifc^cn ^d^ttun^

mit bem ©ebanfenreid^t^um unb bcr politifctyen @ad^fenntniß oon SticN

(^en^. 2öic frei unb fü^n enttoicfclt bcr große $)iftorifer jn>ei fierr-

gebanfen unferer nationalen «folitif, n>eld^c noa> niemal« früher mit feiger
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tflar^eit au$geft>ro$en ,
fettbem allen ebleren Deutfetyen in glcifd^ unb

2Mut gebrungen finb. (Sr jeigt, bajs ein grogeä feiner <£intyeit betonte«

$olf ben Abfall oon bet Sactye ber Nation auety bann al$ getonte be*

[trafen barf, toenn ber ißerrättyer lein gefdjriebeneS Nccfyt oerlefct tyat; „bie

@emeinfd)aft bet Nationalität ift työtyer als bie Staatäoertyältntffe, tt>eldje

bie oerfdjiebenen Sßöller eined Stammet vereinigen ober trennen." 5ll$*

bann fagt er mit ber Sicherheit be$ Setyerä torauä, bafc bie Jage ber

beutfdjen Äleinftaaterei gejagt finb: fcfyroactye ®emeintoefen, bie fidj nietyt

burety eigene traft behaupten fönnen, ,,ty$ren auf Staaten ju fein." 3U
folgern Urteil gelangte ber conferoatioe Genfer, ba er ein 3a(jr na<$

ber Sctytactyt oon Seidig baä beutfdje ßleinfürftenttyum toieber ben gähnen

granfreietyä folgen faty. 3n bem oertrauten Sörieftoectyfel ber preujjifdjen

Diplomatie fyracfy fidfy ber Unmutl) über ben ttrieberauflebenben ^articu*

lariämuS noety toeit fetyarfer aus. „Die nämlichen 2flenfc$en — fetyrieb

HlobeuS an £>umbolbt — bie naety ber Sctylactyt oon Seidig aufriefen:

ü)m gefd&ietyt reetyt, bemitteiben jefet ben frommen fönig; unb bie SBour*

bonen, bie im 3unimonat oollauf ju ttyun Ratten, fia) felbft ju erhalten,

tyaben eä jefct fo weit gebraut, ba§ fie fiety um bie (Spaltung Slnberer

fraftig oertoenben fönnen. greilicty empört fiety baä ®efütyt, mnn in(m

rt anfetyen mujj, bajs ber nämlidje beutfetye $aifer, ber oon feinen 23afat*

len fc§änbli$ern>eife oertaffen tourbe, jefct biefe mit ben 33erbred)en be$

$oc$oerratty$ unb ber gelonie befetymufcten SSafallen fdjaarentoeife in ber

Äaiferftabt mit allen ben Souoeränen gebüfyrenben (5tyrcnbe$eigungen auf"

nimmt. Ottan fragt fiety, toelctyeä ber Snbjtoecf einer folcfyen nic^t oon ber

ftottytoenbigfeit gebotenen §erablaffung fein fann." —
2luf ben ©ang ber £ongre§oer$anblungen übten natürlich toeber

fola?e 3ormoorte noety NiebutyrS unb #offmann$ 33ernunftgrünbe irgenb

einen Hinflug. Oefterreicfy fyatte gehofft, mit (Snglanb unb ^reujjen oer*

eint ben Goaren in bie (Snge ju treiben unb bann über ^reugenä topf

^tntoeg fiety mit töuglanb ju oerftänbigen. Nun toar biefer ^lan burety

fca* Angreifen beä &tfnigS oereitelt, unb fofort änberte Sflctterniety feine

Xafttf. Slucty itym, hrie ben granjofen, toar bie fäetyfifcfye grage ungleidj

»tätiger al« bie £>ut\mft ^olenS. Sctyon am 11. Nooember, in einem

®ef»räctye mit (Saftlcreagty unb $>arbenberg, natym er baä bem Staat«"

fataler gegebene SBerfpredjen jurüdf unb ertlärte: ber allgemeine Sibcr*

ftanb gegen bie Grinoerleibung ©ad^fenö fei unübertoinblic^, minbeftenö

£re$ben unb ber füblic^c X^eil be$ ^anbeö müßten bem gefangenen gürften

lieber jufaüen. So tourbe ber ®ebanfe ber Teilung Sad^fenö, toeldjen

Stabion fc^on im Sommer ben Unter^anblern griebri^ Sluguftö ange*»

beutet fcatte, enblid^ alö baö 3*el ber öfterreid^ifc^en ^olitif auögefprod^en.

Die toilllürlid^e 3enei§ung beö alten fä<$fifd)en ©emeintoefen^ bie 3er«»

ftcrung feines altgewohnten SBerfe^rö burd^ neue 3olllinicn erregte ber

$efburg fein 23ebenfen. 3^re ttbfid^t toar lebigli^ ba$ ergebene alber*
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tinifc^e $au« toieber auf ber für Greußen läfttgftcn Stelle anjufiebeln un?

äuglcidj bem preu&ifd&en greunbe eine Sunbe an feinem £eibe offen je

galten. £a bie Notzinger felber in ben Golfern tyre« §au«befifce« nif<

mal« eine öfterreid&ifctye Staat«gefinnung su ertoeefen oerfu^t Ratten, je

befagen fie au$ fein SBerftänbnifc für bie ftaat«bilbenbc Äraft ber preufi«

f$cn 3ftonar<$ie; fie äfften, ba« geteilte Saufen »erbe für ^ren§cn

ein atoeitc« <ßolen fein, äatfer gtana treftete ben $>er$og ton ©eimar:

„nu nu, roa« brubbeln'« mit bem Stopf? n>enn ba« öanb geteilt rrir:

fommt'« am erften triebet j'famm."

§arbenberg roie« ben Antrag 3ftettcrni($« entfetyieben $urücf unb f<$iug

bann oor, bie Sllbertiner nicfyt burc$ bie Negationen, fonbem bur$ ein

Stücf be« fatfyolifcfyen Sföeftptyalen« $u cntfctyabigen. (5r $attc in i£ien

enblicfy bemerft, baß Cefterrei<$ ben nörblicfyen Xtyeil be« &tr$enftaates

felber $u begatten tpünfe^te, unb badete bie $>ofburg burety bie« Verbieten

nadfajiebiger ju ftimmen. SHiemanb in ganj £eutfc$lanb $at bamal* tt<

fcreu§ifc$en (Staatsmänner barauf fchtgennefen, n>a« e« bebeutete bie beton

feften iöurgen be« rftmifdjen Söefen« in unferem Horben, fünfter un:

^aberbern, al« einen felbftanbigen Staat in bie §anbe eine« bigott fat^c

üf<$en gürften^aufe« $u geben; ber ^eilige Stu^l nmrbe oon allen g™>

geiftern jener (Generation al« oöllig mac&tlo« geringgefc$äfct, oon ben

mantifern al« ein geinb ber föeoolution benwnbert. dagegen erfanmee

bie Patrioten fcfyr richtig, ba§ na$ $arbenberg« neueftem SBorfölage, ber

aflerbtng« burd) ben (Gang ber bi&lomatifctyen 93erpanblungcn unoermetcli*

geboten mar, bie fäd?ftfc$en £a*nbel oiel oon ityrer nationalen Sebcutunj

©erloren. SBoUte man ben getreueften SSafatfen $aj>oleon« toieber ain"

beutfcfycm 33oben anfiebeln, fo toar bie grage: ob er bie Pfaffe be3 dr^e
birge« ober ein Stüdf oon üiieberfacfyfen erhalten follc? freili<$ no<$ immn
fyo<$roi<$tig für ^ßreufjen« militärifd^e 9)cad)tfteUung, bod$ auf bie tcaxm:

ZfyeUnafyine be« großen publicum« fonnte fie ni<$t mefyr jaulen. Seftfi

Slrnbt geftanb, feitbem fei i$m ber fä$fif$e Streit gleic^giltig gemorben.

9Qtettentt$ fanb auc$ biefen neuen ^lan $odjbebenflid(> unb nrieber^olte mii

toad)fcnber iöeftimmt^cit, nur bie SBiebereinfütyrung be« (Gefangenen in

einen X^eil feine« Nanbe« fenne ben tiefen Unmittf ber beutföen gürften

bef^toid^tigen.

Stud^ (Sngfanb na^m balb fein gegebene« ©ort $urüd. 2on

iSafttereag^ erntete je|jt bie grüßte feiner jubringlid^en Anmaßung, dx

fyatte bem ^aren bie gröbften ©elcibigungen geboten; unb ba nunmehr

^reufcen fi^ »eigerte an bem biplomatifcfyen gelbjugc gegen 9cu§lanb ferner

tfyeUsunernten, fo trieb bie 2ogi! ber X£atfa$en bie englif^en Staate

mänuer auf bie Seite jener SQJadjt, ipclc^c Greußen unb ^u§Ianb am eni-

f^iebenften befäm^fte. bereit« am 15. 92ooember fam ber beföränh'

e^rlid^c (Sparte« Stewart 3U Stein unb flagtc ooü Schmers unb S<$am:

u>ir fiub gezwungen un« in granfretdj« ?lrmc ju werfen! Tie Jurc^i
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beS brüten (SabinetS bor bcn 3ornreben bcr parlamcntarifchen Dppofition

unb baS 3Hitgefühl beS prinjregenten für bcn gefangenen SBettiner bc
föfeunigten bie ©chtoenfung. Gaftlereagh erhielt aus bcr $eimath bcn

<8efehl bic preu&iföc <©ache gänzlich aufgugeben, unb er ift fidt) in fetner

#ef<$ränft$eit beS begangenen SBerrathcS niemals ftar betont geworben,

^ua) im Parlamente ttnifcte bcr eble Üorb faäterhin zur (Sntfchulbigung

feinet ®efinnungSn>cchfeIS nur baS (Sine boraubringen: bie öffentliche

Meinung £>cutfchlanbS fei bcr ©nocrleibung Sadt/fenS enrfc^ieben un*

günftig getoefen — eine tounbetfamc Behauptung im Sftunbe biefer §och'

torüS, toelche fonft bie ®eringfchäfcung bcr Sünfche bcr üßötfer gefliffentließ

Sur Schau trugen.

Nur ßaftlereaghS ®ebanfenlofigfeit unb Stetternichs Hrglift erMären

baS SRäthfel, bajj ßnglanb unb Ccftcrreich jefct plSfclich SlUeS für fc$h>ar$

erflärten n>a$ fic bisher für toeijj gehalten. $)ie oon ü)nen fo lange bc
fampfte polnifche ftönigSfrone 2lle$anberS erfc^ien ü)nen nunmehr als eine

/f
5aöe"

, toelche ber (Saar fich aum eigenen <Sdt}aben ftelle, unb bie (Sin*

berleibung ©achfenS, ber fic beibe mit falben Sorten jugeftimmt, galt

nun al$ eine fdptoere Verlegung beS VßlfcrrcchtS. 3Kan hatte erfannt, bajj

föujjlanb ohne einen $rieg oon feinen polnifchen planen nicht abzubringen

fei; „bie polnifchc Angelegenheit, fc^rieb Magern fdtion am 1. £eccmber,

ift beinah beenbigt, auS Langel an Kämpfern." Um fo feftcr regnete

Metternich auf bic Vereitelung ber fo ungleich fehlerer geftcherten preu*

ptfehen Anbrüche. Cht ftanb jefct mit Xalletyranb in herzlichem Vereine,

prüfte unb genehmigte mit bem granzofen gemeinfam eine neue NcchtS*

bertoahrung beS gefangenen Königs.

Solcher (Srfolgc froh trat Xaüctyranb täglich he*auöT°rDernbcr auf,

liejj burch Balberg unb 2a iöcSnarfcicre eine Sinologie beS 5llbcrtincrS

berfäffen, oerficherte bem getreuen ©agern: niemals »erbe granfreidt)

bic ^reufjen »eber am linfen Üi^etnufer noch *n ®achfcn bulbcn. (Sine

„£enffchrift über Sa<hfen oom franjöfifchcn (SefichtSpunfte" jählte ^reu*

Bens ©ünben gegen baS beutfdt)c 23aterlanb auf: bcn 33afeler Stieben,

ben fteichSbeputationShauptfchlufj, We Neutralität oon 1805 — MeS
Sünben oom fran^öfifchen ©cfichtspunfte! $)er Boniteur oerfünbete feicr*

lieh: „bcr einige gürft, bcr oiclleicht berechtigt toärc, über griebrich Auguft

ju urtheilen, ber Honig oon granfreich fpricht ben gefangenen frei" —
unb pries begeiftert bic eitrige 3erfplitterung als bic glorreiche (gigenthüm-*

Uchleit ber beutfehen Nation: „im beutfehen (Eharafter liegt bie SInhäng*

lichfeit an heilige ®en>ohnheiten ; bie heiligfte baruntcr ift: befonberen

dürften ju gehorchen."

$)iefe princes particuliers n>aren mit bcr ©efchichtSphilofophie beS

Boniteurs ganz einoerftanben ; fie zeigten fich bereit, auf £allehranb$ Auf*

ferberung einen gemeinfamen ^roteft gegen bic (Sinoerlcibung SachfenS

ju unterzeichnen, nur eine brohenbe Sarnung beS §jaren hintertrieb baS
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Unternehmen. £>er Sranjofe ^atte für jeben ber fleinen Herren locfenbe

^Besprechungen bereit, unb jeber dou ihnen hoffte boch noch auf ber gro§en

Siener öänberbiJrfe toenigften« einige taufenb ©eelen $u getoinnen. Tie

®efinnung be« beutfehen tfleinfürftenthum« fanb einen getreuen &u«frruef in

ben zahlreichen ÜDenffc^riften be« £anbgrafen Don §effen'$omburg, welch«

ben einfeuchtenben ©afe aufführten: „ba aüe 9ta#barmä$te fich DergroBen

haben/' fo mufj Hornburg, um nicht Don feiner hiftorifd^en Sttachtftelluna.

herabjufinfen, nothnxnbig bie Dörfer Cber-Urfel unb Dber-SRogbach feinem

deiche einoerleiben ! $>er barmftäbtifehe ©efanbte Don lürf^eim begründete

fogar, inmitten biefer hoch'Iegitimiftif^en ®efellfchaft, bie (Sntfdjabigungö'

anformte feinet burchlauchtigen $)errn burch eine feierliche ^Berufung auf

bie unoeräußerüchen droits de Thomme.*) XBenn aber £aüetyranb« $läne

gelangen, toenn "freuten loeber am 9?^cin noch xn ©achfen entfd^äoiät

n>urbe, fo blieb mehr Sanb frei für bie ^erjendmünfehe ber kleinen; fcarum

ftanben fie alle of;ne Aufnahme auf Jranfreichö «Seite, unb ber befiegte

geinb erfchien ihnen mieber al« ber grogmächtige ^rotector 'Ceutfchlanb*.

£>a« müfte ®egänf um ©achfen brachte alle anberen Arbeiten be?

(Songreffe« in« ©toefen. £>er beutfehe $erfaffung«au«fchu& mar [eben

längft unoerrichteter $)inge au«einanbergegangen. $)a$mifchen hinein

fmelten erbärmliche perfönliche 9iänfe. Stetternich Derfuchte ben prcu§i'

fehen 8taat«fanaler bei Slleranber au oerbächtigen, legte bem (Ejaren tie

antiruffifchen ^oten oor, melche §arbenberg 311 beginn be« Congreft«

gefchrieben ^attc — unb loa« ber 3ämmerlichfeiten mehr ift. Xto& alier

folcher groben ber öfterretchifchen Jreunbfchaft lie§ fich ber £taat«fan3ki

Don Stetternich bereben, noch einmal jmifchen SRuglanb unb Crnglant*

Oefterreich su oermitteln. dx ftellte am 23. 9tooember nochmal« bie alten

gorberungen auf: bie äöarthelinie für Greußen, ßrafau unb 3amo«j für

Defterreich — obgleich er burch ben Söefehl be« ßönig« Derpflithtet toar

fich nK$* &on föuglanb ju trennen. 3um ÖßW fam ihm ber Freiherr

Dom (Stein ju §ilfe. £>er große Sittann hotte inatoifchen eingefchen, ca§

er bi«her allju einfeitig ben polnifchen Plänen be« Goaren entgegengetreten

mar, nach feiner herrlichen unbefangenen Stteife befchlo§ er fofort ben

begangenen gehler ju fühnen unb bot fortan feine ganje Äraft auf, um
©achfen für Greußen ju retten. 3h"t »>ar e« ju Derbanfen, bag Stleranber«

Slnttoort jiemlich günftig au«fiel. £)er (^ar oerficherte (27. 9ioD.j, oa§

er ntemal« ben preu&ifchen 33unbe«genoffen , ber ihn fo „fraftooü, ebel

unb au«bauernb unterftüfet" fyabc, oerlaffen toerbe, unb forberte ganj

©aehfen für $reu§en, Maina für ben Deutzen ©unb ; Don feinen pol*

nifchen Slnfprücheu gab er Zfyoxn unb Shafau auf, beibe follten al« neu-

trale freie ©täbte anerfannt merben.

j)urch biefe (Srflärung mar bie 9ttainaer Srage erlebigt. Metternich

) eingaben bc$ Srfcprinjen »on Hornburg an $umbolbt, lürfhdm« an $art<n-

berg (3an. %thx. 18 14).
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»erntete auf feie Slbficht, bic geftung an SÖaiern ju geben, benn in ber

^Öetämpfung biefe« <JMane« roaren töuglanb unb ^ßreugen mit bem pcn>

ticu(ariftif<hen 9teibe ber ßleinfürften einig, Jparbenberg mollte ben Schlüffel

bet ^einlanbe nid)t treulofen $änben anoertrauen; bie Kleinen aber be*

fürchteten, mie bie roürttembergifchen iöeoollinächtigten fich au«btücften*),

bag ein ftarfer Staat im ©eftfce oon aftainj ,,ba« Schicffal aller übrigen

fceutfehen Staaten oon fidt) abhängig machen toürbe". So oerfiet man
benn auf ein 2lu«funft«mittet, ba«, unnatürlich unb abgefchmaeft mie e«

mar, boch au« ben c^aottfe^eu ßuftänben be« ÜDeutfc^en SBunbe« ftch mit

einer gemiffen Scothtoenbigfeit ergab. £a« golbene 3ttaht3, bereinft ber

Sife be« oornehmften beutfa^en gürften, mürbe ber ßanbe«hoheit be« IDarm*

ftäbter ©rogherjog« unterworfen, meil biefer ^Machthaber feinen Nachbarn

niemal« bebro^Uc^ toerben fonnte; bie geftung marb ein fefter ^$la& be«

Deutfc^en Söunbe« mit einer öfterreichifch'preugifchen ®arnifon. Sllfo be*

hielt ^reugen ^ier boch einen gug im ©ügel. 23on bem unenblichen Streite,

meieren *ba« 9ftitbefafcung«recht Cefterreidt)« bereinft erregen follte, ahnte

man noch nicht«; man träumte noch ben Ivaum be« friedlichen £uali«mu«.

Sbenfo fünftlich mar ber ruffifche Vorfchlag, Xffoxn unb Ktafau ju freien

Stäbten ju erheben; eine föepublif ftrafau mugte unfehlbar ber Jpeerb

einer namentlich für Cefterreidj ho$a,efahrHchen potnifchen ^ropaganba

merben. 3nbeg bie (Sebanfen ber Hofburg erhoben fich nur bi« ju bem

Sunfche, bag ber bef;errfchenbe ^lafc be« oberen SBeichfelthal« ben Muffen

nicht af« ®renafeftung bienen bürfe. Metternich fanb gegen ben <ßlan

menig einjumenben.

£)ie polnifchen $änbel boten nur noch geringe Schmierigfetten, aumat

ba Hierüber jc^t bie Bereinigung oon Sitthauen unb $olen fallen lieg

unb aUcin bie marfchauifchen Sanbe für ba« neue ^olenreich beftimmte.

Seinem flagenben (Sjartorh«rt fagte er freilich in«geheim jum Ürofte:

fcte« oerftümmette Königreich fei nur eine pierre d'attente. ©leichbiel,

bie fächfifche grage blieb fortan ber einige ernfthafte Streityuntt jmU

[djen ben dächten. 3mmer heftiger marb ber allgemeine SBibetfprudh

gegen bie preugifchen ^lä'ne. 3n feiner Verlegenheit entfehlog fich ^
Staat«fan$ler gu einem ber grögten biplomatifehen 9ftiggriffe feine« Cebcn«.

5r fchrieb an Stetternich (3. $)ec.) einen unbegreiflichen ©rief, ber ba«

gute §eT3 be« öfterreichifchen greunbe« burch bemegtiche Sorte rühren

foüte: „teurer gürft, retten Sie ^reugen au« feinem gegenmärtigen 3U*

ftanbe baju einige fchmülftige SBerfe au« bem 9^einif<^en üflercur, melche

ben IDo^elabter einluben, mit bem fchmar^en 5lar gefälligft auf berfelben

föiefeneiche ju horften!

üftit faum oerhehltem £>ohne antmortete Stetternich in einer oertrau*

liehen Wote oon 10. December. <§r nahm jefct amtlich feine früheren £ufagcn

*) ffiinfcingcxofce unb Sinb<n (in §arb<n&erg, 8. Xcctmber 1814.
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äurücf, bot bem preufeifchen greunbe nur noch ein günftet be« fochfifchen

&mbe«, ein ©tücf ber Saufife mit ettt>a« über 400,000 gimoohnern: erhalte

ber $llberttner feine Äronc nicht n>ieber, fo fomme ber £)eutfche S3unt

nidt)t ju Stanbe unb granfreich übernehme nrieber ba« ^rotectorat bei

ftleinftaaten. SBä^renb er alfo bie ^preufjen oor ben fran$öfifchen Manien

n>arnte, übergab er fclbft (16. $)ec.) biefe feine üertraulidje SRote an XaUeu-

ranb, auf ©efe^t be« ^aifer« gran$, bamit $önig Öubnrig erfche, treleh;

„oollfommenc Uebereinfrimmung ber 5lnfichten" $ttrifchen Cefterreu$ unr

granfreich in ber fächfifchen grage beftehe ! £)ie Xreulofigfeit ber Hofburg

enthüllte fidj fo ungefcheut, bag ber ehrliche ®örre« entrüftet fc^rie*:

^reufjen braucht nur bie beiben f. f.
s
Jc*otcn oom 22. £>ct. unb 10. X«.

neben einanber bruefen ju laffen, um in ben Slugen aller rechtfdhaffenen

geute SRecht ju behalten. §arbenberg fear n>ie au« ben Sollen gefallen,

„non fidem servavit" fchrieb er oerjtoeifelnb in fein Sagebuch, al« er bal

(Eintreffen jener „gan$ unb gar unerwarteten" Slnttoort oer$etchnetc*'

£)och fah er tooffi, bafc auf bie Meinung ber re^tfdjaffenen £eutc k
biefem 9Jlachtfampfe gar nichts an!am; er ftrach bem Öefterreicher (in

einer mit 2tle$anber oereinbarten $ote oom 16. £)ec.) fein fchmerjliche«

Söefremben über ben ®efinnung«toechfel ber £>ofburg au« unb bot, ba

fein njcf^älifd^er (£ntfchäbtgung«plan feinen Slnflang gefunben, jefct ein

©tücf be« linf«rheinifchen ßanbe«, mk $rier unb SÖonn, jur 33erforgung

griebrich Sluguft« an. 2)ie 93erfehrtheit biefe« nur burch bie lefcte pein*

liehe Verlegenheit abgebrungenen ®ebanfen« leuchtet ^eute 3ebem ein : ©tu

Sllbertincr bidjt neben ber franjöfifchen ®renje anfiebeln f)it§ gerabeju

ben granjofen ein bequeme« 2Iu«faü«thor gegen $)cutfchlanb öffnen, ©enn
aber Stetternich bie fc^tr>ac^e Seite be« preu&ifchen 2$orfchlag« fofort er*

fräste unb falbung«ooll emriberte: nimmermehr bürfe ba« linfe ftheinufer

alfo ben granjofen blojj geftcllt »erben — fo führte er nun fein unreo*

liehe« Spiel toeiter, benn mit biefem gefürchteten granfreich ftanb et felber

bereit« in f)cxß<$m ©noerftänbnijj. Um bie (Gegner su feilen, forbene

$arbcnbcrg jugleidt) bie fränfifchen SDZarfgraffchaften oon Söaiern jurud.

£« loar ein unglüeflicher Schachaug, obfehon bie polternbc ®ehäffigfett ber

bairifchen Staatsmänner toohl eine 3^^öunÖ »erbiente. 3>er Staate

fanjler hatte $tn«bach'33aircuth itoar noch nicht in einem förmlichen Skr*

trage abgetreten, boch mehrmal« münblich fu$ bereit erflart, ba« §frjog'

thum SÖerg al« Qnttfchäbigung anzunehmen; toenn er jefct ohne Slu«fto>t

auf Erfolg ben alten «Streit »ieber aufrührte, fo gab er nur ben %fUu

ternich, Sörebe unb SEallehranb toillfornmencn SlnlaS, bie „preufeifchenSnijfe"

oor ber biplomattfchen SBclt gu oerflagen. €r fchlog feine ü)iotc mit ber

SBerficherung, bafe ^reuften noch immer aumeift auf 5Ru6lanb« unb Cefter*

reich« 33ciftanb baue.

*) Hartenberg« Xagcbuä) 10. 12. 2>ec. 1814.
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3n 2Öa$r$eit begann man au? beiben Seiten Bereit« bie 9ftögtt<$>

feit eine« Kriege« $u ertoagen. Die Erbitterung im preu§if$en $olfe

flieg jufe^enb*. <£ine treffe auö «erlin ftellte bem Könige bie ftraftc

be« SanbeS für ben geregten Äampf sur Verfügung, unb Stägcmann

fang jürnenb:

2>ie $a$ne ©ranbenburg«, mein 2icb
r

3)ic fä?nünge noä? einmal,

Unb no# einmal, eqflmt ©emüt$,

(Srgteif ben tapfern £tab,l! . . .

Sie $nnbe granrrctcb^, nod> ntd>t bcil

SJon SBunben unfrer 3agb —
2Iuf, Äitgctbufc, auf, Üanjentfeil! —
2>te §unbe trotten ©djladjt!

SDtan erfuhr bur$ ®olfc,*) ba§ bie fransöfifc$e Slrmee, auf Salles

ranb« Antrag, in ber Stille oerftärft ttmrbe. SDtan $brte oon bem $lane,

bie fäc$fife$en Xrujtyen, tocld&e unter preuBifd&em Oberbefehle nörbli<$ ber

2Jtofel ftanben, im regten Slugenblidte mit ben öaiern unb Defterreid&ern

auf bem regten SlWofelufer ju vereinigen. Unter ben f. f. (Generalen

jeigte Scfyoarjcnberg bie fro^efte SicgcSauoerfictyt ; tyatte er bodj im legten

Kriege bie Keinen &öpfe SÖlüctyerä unb ($neifenau£ genugfam veralten

gelernt &m 16. £)ecember enthüllte 9ttetterntet) bem (trafen fünfter

feine äbfictyt einen £)cutfdt)en iöunb o§ne ^reujjen gu bilben, fall« ^reufjen

bie fäd^fifd^en
s
2tnfprü<$c nietyt aufgebe; Defterreicty beanfpruetyte felbftoer*

ftanblid? nur bie bcfctycibene Stellung be8 (ärften unter ®leidjen. $)er

toelfifdje Staatsmann begriff fofort: ba$ bebeute ben $rieg unb bie 2luf*

föfung be8 (Songreffeä; er war ju 2lUcm bereit, obtoo^l i$m DefterreicfyS

$errfdfctfuc$t unb bie ungünfttge geograpfyif<$e i'agc £>annooer« einige

Sorgen bereiteten, unb »erlangte oon ßnglanb bie Verlängerung beö

Subfibienoertragcä, bamit ba$ Seifender gerüftet »erbe.

Der preuBifäc £rieg$minifter traf fofort feine Slnftalten für bie

®egenu>e$r. 2lm 29. December überfenbete ®rolman ben mit 23otyen,

®neifenau unb Sd&ölcr oerabrebeten triegfylan:**) jtoei große Slrmceu

in (Saufen unb am 9tyein foüten nac$ ber guten fribericianifäen SGBeife

ben Selbjug gleichzeitig bur<$ eine hu)ne Cffenfioe eröffnen, toäijrenb ein

"

CbferoationScorpä Sdt)lefien beeftc. So bebro^licty erfetyien bie **age, ba§

man über alle iöebenfen ber militärifdjen SKangorbnung biinivajab unb

ju gelb^erren ber beiben £)cere iölüdjer unb ®neifenau oorfdjlug; neben

biefen !ommc nur nod) 2)ülon> in SÖctracfyt, ba $orf, Süetft unb Xauenfcien

boä) nur treffliche (Sorpäfüfyrer feien. Oberft Äraufenccf, ber in 2Wainj

unter bem öfterreic^ifd^cn ®ouoerneur grimont bie preu§ifc$e ©arnifon

*) Qolfc'C »eria?te au« $ari« 24. 9lo». 19. 2>cc. 1814.

**) ©rolman an $>arbenberg, 29. ®*c. 1814 mit einet 3Dentf*rift Ü6er ben Qpt*

xation^lan.
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befehligte, erhielt Auftrag, fidj fofort auf gegebenen ÜBinf ber geftungS*

werfe am regten Ufer 51t bemächtigen; fie genügten um ben ^flafc in

(Schach ju galten, jur ©efefcung ber ganjen geftung reiften bie befchei*

benen Gräfte nicht au$. Auch bie anberen geftungen lie§ Söotyen insgeheim

auärüften. £)ie fachfifchen Gruppen am 9tyein würben ohne Auffeben

weiter norbwärtö, in bie >Jtahe preufjtföer Regimenter »erlegt. 3*on ben

fleinen norbbeutfehen Kontingenten nahm ©otyen an, ba§ fie auefammt,

mit Ausnahme ber Hannoveraner, ben gähnen <preu§en$ folgen müßten.

£)ie ^Monarchie war entfehtoffen fogleich al$ ber £>err oon 9corbbeutfchlanb

aufzutreten; wer burfte in einem folgen $)afein$farapfe nach bem 3rtex=

gefchrei unb ben ©ouoeränitätäoerwahrungen ber Äleinfürften fragen?

Oumitten biefer allgemeinen Verwirrung fah Xalletyranb feinen ©ai*

jen blühen. ftachbem ü)m Stetternich bie lefete dfterreityföe 9tote übet

©achfen amtlich mitgeteilt ^atte, ^ielt fid^ ber granjofe nunmehr be*

rechtigt, felber oon Amtäwegen in bie fächftfehen §änbel einaugreifen unb

antwortete bem öfterreid&ifdjen greunbe am 19. ÜDecember. Txi bie ipoU

ntfehe grage ju einer einfachen ®renafrage geworben fei, fo fei bie fä$ftf$c

Angelegenheit gegenwärtig bie wichtigfte ^rineipienfrage für ben S£elt*

theil. ^ier ftetyen bie beiben ®runbfä^e ber Legitimität unb beä ©leioV

gewichte sugleicb, auf bem €>m'ele. 9Wan oerbreitet heute bie entfe%ltc$e

ßehre, ba§ Könige oerurtheilt werben fönnen, bafj bie ©träfe ber QümfiS*

cation wieber eingeführt werben barf, ba§ bie 33ölfer wie bie beerben

eine$ 2fleterhofe$ geseilt werben bürfen, ba§ ed fein öffentliches 9te<hi

giebt, „baj$ für ben ©tarieren Alle« gerecht tft." Aber Kuropa verflucht

biefe ®runbfäfce; „fie erregen ben gleichen Abfdjeu in Sien, in ikterS*

bürg, in Öonbon, in 2ttabrib unb ^iffabon" (alfo nicht in Berlin). Tie

(ginoerleibung ©achfenö würbe aber auch ba« Gleichgewicht (Suropa« px*

frören, inmitten beä Deutzen 33unbe$ „eine unoerhältnifjmäfeige Angriffe

macht" fchaffen. Darum §erftellung bcö legitimen Äonigä; finb einige

Abtretungen 3ur (Sntfchäbigung ^reujjenä unoermeiblich, fo wirb granf*

reich bem rechtmäßigen $errf<her baju rathen.

Durd) biefe 9cotc warf Salletyranb ben geheimen Artifel be$ ^arifer

griebenä ben oier dächten jerriffen oor bie güfje. Dtachbem er lange

nur im Dunfeln gegen ben Vertrag angefämpft, brängte er fich je§t mit

einer amtlichen Denffchrift in bie Xerritorialoerhanblungen ein, Don benen

granfreich oertragämäjjig au$gef<hloffen war, unb unterführte ben oftei'

reichifchen Stforfchlag ber $hcu
*

UItS ©achfenö — wa$ ihn freilich nicht

abhielt, im felben Athemjuge ben gluch ßuropaö wiber bie ^olirif ber

Öänberoertheilung aussprechen. (Sine jweite 9lote be$ gran^ofen an

Kaftlereagh (o. 26. Dec.) fchlug jenen £on legitimiftifcher Salbung an,

welcher ben §ochtortoS unwiberftehlich toar. Der 3wed be$ (Songreffe«

ift, „bie Resolution JU fliegen;" früher befämpften fich Republif unb

Monarchie, ^eute bie revolutionären unb bie legitimen Stynaftien: bie
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revolutionären Stynaftien finb alle oerf<$tt>unben bi« auf bie eine, bie in

Neapel häuft, bie legitimen aüe toieberhergeftellt bi« auf bie eine be« un*

glücfitd^en ttfnig« oon <Sa<hfen; „bte föeöolution ift alfo nodj nicht ge*

fchloffen;" unb granfretdt) erwartet, ba§ ber (Songreg feine Pflicht erfülle.

— <S($on bie nächften £age teerten, bajj granfreich« 23crtrag«bruch ben

efterreichifchen tote ben englifetyen (Staatsmännern ^o^minforamen fam.

Die brei üftächte toaren einig; bereits am 14. $)ecember hielt 9ttetternidh

bte »erbenbe XripekAlliana für fo gefichert, bajj er ben fä$ftfd?en Agenten

©^Ulenburg beauftragte, er möge feinem fimiglidhen $crrn fdjreiben:

(Saufen ift gerettet! —
£>a bie formlofen 33crhanblungen nicht jum 3tete führten, fo befdjloi

man enblich, ba« (Somite ber SBier toieber einzuberufen unb bie ®ebiet«*

fragen feierlich oor bem gorum ber oier oerbünbeten Großmächte ju er*

tebtgen. Am 29. £)ecember begann bie« (Eomite auf« 9teue 3U tagen,

^cr Verlauf toar nrie su erwarten ftanb: über 2ttain$ war alle Söelt

einig; be«gleidt)en über bie §au&tyun?te ber polnifchen Angelegenheit; nur
bie fächfifche grage rüdfte nidt)t oon ber (Stelle. (Sine neue Sftote färben*
berg« an Stetternich (o. 29. $)ec.) fragte bie Gegner: „Will man Greußen

in bie 9iothwenbigfeit fefcen, in 3u*un ft na(h 33ergro"&erungen ju ftreben?"

©te erregte einen ©türm ber öntrüftung, ba man bie ©ahrheit be« 93or*

Wurf« füllte. Auch eine Denffd^rift (Stein« (o. 20. £)ec.) fonnte ben

bfterreichifchen 9ttinifter nur in feiner Anficht beftärfen. £)er eble 9ftann

fagte oorau«, ba« Wieberhergefteüte (Sadjfen werbe im Horben eine ebenfo

gefährliche ÜWac^t ber 3^ietrad^t fein wie SÖaiern im ©üben; er ahnte

nicht, ba§ bie jwfburg nicht« fe^nlt^er Wünfchte al« ein norbbeutfehe«

Skiern.

$5te fnntergebanfen ©efterreich« oerriethen ftch fc^on in ber erften

©ifeung ber Eier, al« Stetternich ben Eintritt £allehranb« in ba« (Sornitz

beantragte; augleich erflärte er, ohne bte Genehmigung griebrieh Auguft«

fenne bie fädt)fif<he grage nicht entfehieben Werben. $>a« $u»6 ben Alber*

tiner jum $errn ber grage machen. <So weit wollte Gaftlereagh aller*

bing« nia)t gehen ; aber für ben 3utritt be« fran^ftf^en üKtntftcr« f*ra<$

auch er ftch au«. $ach ber n>unberbaren Sogif btefe« topfe« toar bie 3u*
Iaffung granfreich« fchon barum nothwenbig, „weil bie Verträge oon talifch

unb SReichenbach nach bem geheimen Artifel be« 'ßarifer grieben« aud^ für

granfreui? red^töoerbinblich feien'' — unb bo<$ fd^log jener fetbe Hrtifel

granfreid^ oon jeber ÜKittoirfung bei ben ®ebiet«oer$anblungen au«brü(f*

liä) au«. €>ol<$en ßuntuthungen traten 5Ru6lanb unb Greußen mit toieber"

holten fc^arfen Crrtoiberungen entgegen
;

fte wollten griebriel) Auguft unter

feinen Umftänben unb au<$ Üallehranb erft bann in ba« (Sornitz etnlaffen,

toenn bie oier 9ftä<hte fid^ bereit« geeinigt hätten. (5« fielen bittere SBorte,

ernfte Drohungen. Unter bem ßtnbrucf biefer leibenfehaftlichen Auftritte

verfiel ?orb Gaftlcreagh juerft auf ben unfeligcn ®ebanfen, toeldfen Xaüfy*
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ranb fett 3ttonaten fdjürenb unb $efcenb vorbereitet $atte: er Beantragte

insgeheim ein ßriegöbünbntfc Stötten (Snglanb, £>efterretc$, grantreic$

unb tyren Keinen <$eftnnung«genoffen. 3m ®runbe ift e« mü&ig, einen

<5$arafter biefe« (Schlage« na<$ feinen SBetoeggrünben ju fragen. £er

eble Sorb tt>ar loa« feine 8anb«leute stubborn nennen; in Minbem (Stfex

rannte ber engliföe ©tier auf ba« rot^e %u$ ber fac$fifc$en grage

lo«, ba« il)m bie getoanbten (Sfpaba« Stetternich unb Üalletyranb oor*

gelten; jubem toar bem £orb foeben bie $adt)ric$t augefommen, ba£

iSnglanb in ®ent mit 9lorbamerifa grieben gefdt)loffen, alfo bie &nn:

frei hatte. 3rgenb ein Ontereffe, ba« ben englifdt)en Staat 3um Sriege

toiber Greußen treiben fonnte, n>ar freiließ auf ber toeiten SBelt nicht

oorhanben; aber man fyattt ft<h feit oielen SBochen in bie (5nrrüftung

toiber ben ©taat, ber bie (Sache Gruropa« oerrathen haben foüte, hinein*

gerebet, unb einmal bo<h mu&te ba« oon „ben gmnben granfretch«" an*

gefaxte geuer in fetten glommen auflagen, Setbft Magern teufte

jur (Sntfchulbigung ber britiföen Tollheit nur $u fagen: „ber Xopf lief

über ober e« toar Vortoanb."

Sä'hrenb Stetternich mit ben Vertretern ber 2Beftmäc$te ben «ngriff

auf ^reufcen beforach, ging ber gefellige Verfehr ber biplomatiföen ©elt

in ungetrübter üflunterfeit tt>etter ; mit ber getoo^nten treu^erjigen <*c

müt^lic^feit betoirthete ber gute Äaifer granj feine fürftlidt)en @äfte, benen

er ba« SWeffer in ben föücfen ju ftogen ^offte. 9lodt) am 2. Öanuar

fdt)rieb Stetternich „feinem treueren gürften" §arbenberg ein freunbfdt)aft*

lUhe« 33tllet, bat ihn toegen bringenber ®efdt)afte bie heutige Sifcung auf

morgen gu oerfchieben*); einige Stunben nachher fam er felber ju bem

Staatöfanjler um Dfücfforache ju nehmen toegen ber Slrtifel über Xtyom
unb Ärafau. Von ber Sifcung be« 3. Oanuar berieten bie frotofolle

be« 23ierer*2lu«fchuffe« nur, ba& C efterreich, im Sefentließen mit ben

ruffifc^en Vorfragen einoerftanben, eine Vergrößerung feine« polnifchen

2lntheil« oerlangt habe. 2ln bemfelben Xage, ber fi<h fo frieblich anlief,

unterzeichnete Stetternich mit (Saftlereagh unb Xallehranb ba« #rieg«-

bünbnig gegen <ßreuj$en unb föujjlanb. Der Sortlaut biefe« feltfamen

Vertrage« toar ebenfo bunfel tote bie abfluten feiner Urheber; man fattc

guten ®runb ba« £idt)t $u freuen. „3n golge neuerbing« offenbarter

2lnftrüche" oerpflichten ft<h bie brei üftäctyte, einanber gegenfeitig mit min*

beften« 150,000 Stann au unterführen, fall« eine oon ihnen toegen ihrer

gemeinfam aufgefteüten gerechten unb billigen Vorfc^lage angegriffen ober

bebro^t toerben follte; ein Eingriff auf ^annooer ober bie Oiieberlantt

gilt al« ein Angriff auf Gmglanb. Die brei SWäc^te $aben jugleidt) „bic

3lbfic^t, bie SÖeftimmungen be« ^arifer gtieben« in ber feinem toasten

3n>ecfe unb (Reifte mb'glic^ft entf^red^enben SEBeife ju oeroollftänbigen".

*) aKcttcTuic^ an ^arbeubexg, 2. Sanitär 1815.
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Untere dächte, namentlich Söaiern, bie SRieberlanbe unb $annooer, follen

jum beitritt etngelaben »erben. — Sllfo jur SBerooüftänbigung be$ Va-

riier griebenä, ber jebe (Simnifehung granfreich« in bie ®ebiet$fragen

unterfagte, fchloffen Ceftcrreich unb (Snglanb ein ©ünbnifc mit granfreich

!

£er Vertrag fprach nur oon einem 3krt$eibigung$bünbni&
; fein toirflicher

3u>etf n>ar bei Angriff. £>enn toollte man jenen „neuerbingä offenbarten

Xnfprü$en" entgegentreten, fo mußte man junächft ben SÖeft^ftanb ^reu*

penä in Sachfen angreifen. Grin geheimer ^rtifel enthielt überbie^ bie

perftanbliche Drohung: toenn Katern, fmnnooer ober bie 9iieberlanbe ber

(Sintabung nicht folgten, fo toürben fie „jebeS #?ed)t auf bie 93ort^cite »er*

Heren, toelehe fte fraft be£ gegentoartigen Vertrage« beanfrruchen fönnten."

Dlafy ber Hbfictyt feine« eigentlichen Urheber«, Sattetyranbö, toar ber

33unb unatoeifelhaft ba$u beftimmt, mit überlegener 3ttacht ba$ erfchtyftc

?reu§en ju überfallen unb oon feiner neu errungenen ®rojjmacfytfteüung

lieber ^erabjuftür^en. Ttx granjofe ftanb am £\tU feiner SBünfd^e;

er rühmte fich mit ooüem 9?e<$te: „ich ^abe für granfreich eine foebera*

tipe Stellung gefchaffen, tote fie fünfoig 3ahre glüeflicher Unterhandlungen

faum Ratten erreichen fitonen," unb ließ ben (General föicarb au8 ^ariä

femmen um mit ©chioarjenberg unb Sörebe ben gelbjugöplan für ba$

Jrü^a^r $u oerabreben. bereits tourben in ©bunten Xruppen sufam*

mengejogen, SBrebe oerfünbete prahlenb ben unjtoeifel^aften Sieg, üftün*

üer aber zeichnete ben ®etft biefer unoergleiehlich treulofen ^olitif mit

beut frioolen 3tu$ruf: „tirir fpielen eine Partie en trois; ift ber geinb

gefangen, fo geht e$ gegen ben greunb." (Stein ^at feitbem nie toieber

Vertrauen ju ben Seifen faffen toollen. 3n griebrichäfelbe atmete
man auf. £)cr gefangene tönig gab feinem ©ruber Slnton Vollmacht,

jefort beim (Sinmarfch be$ £>eere« ber Sripelallianj bie föegentföaft in

Saufen ju übernehmen, unb empfing oon bem ^rinjen bie frohe iöot-

f^aft: „mein Schlager granj toirb unfern Nachbarn nicht fehr gnäbig

befanbeln!" ®raf Schulenburg fah fd&on bie glücfliehen Sage nahen, ba

?reu$en« Stacht jerfaUen unb §anno»er bie gührerfteüung im Horben

übernehmen toürbe — eine ©eiffagung, »orin man leidet ben Sötberhall

metfifd^er Prahlereien erfennt.

£er Vertrag oom 3. 3anuar ift oon lang nac$n>irfenben mittelbaren

folgen getoefen. <5r hat granfreich toieber eingeführt in bie ®emeinfchaft

ber Staatengefeüfchaft unb jtoifchen ben SBeftmächten jene oiclgerühmte

entente cordiale begrünbet, toclche feitbem, immer nur auf furje 3eit

unterbrochen, fortgemährt hat bis gum heutigen Üage. 0fr hat am SBiencr

§ofe ben alten Shoifeul'fdh^u ®ebanfen beö ©unbe« ber fatholifchen ®ro^
maajte toteber belebt, eine ^olitif, ber e« fortan in ber §ofburg niemal«

mc^r an mächtigen greunben fehlte. ($r lieg zugleich eine natürliche

®rufcfcirung ber ÜWächte ahnen, bie einer grogen 3"^nft fieser mar: $ttt

bie ©eftmächte, Cefterreich unb bie Pforte; bort bie jungen Staaten
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^reufjen, ftujjlanb unb ^orbamerifa. ^rcufjen lernte enbtidt), treffen

man fiefy oon Cefterreich fctbft unter bem ©egen be$ frieblt^en £uali*mu$

ju oerfe^en habe. $)arbenberg fteiü^ $at bie „unglückliche Uebereilung"

feiner öfterreichifchen greunbe nur ju balb grofjmüthig oergeffen; beefc

unter ben jüngeren, fräfttgeren Scannern ber SRegierungSfreife blieb bie

(Erinnerung au jenen Treubruch lange lebenbig. $>ie alten glorreichen

friberictanifc^en Ueberlieferungen fanben mieber mutige SÖefenner; unb

jener (Staatsmann, ber nachher in langen frillcn grieben$jat)ren bie Polin!

be$ großen Äönigö behutfam meiter führen foüte, ber $auptbegrünber bee

3olloerein8, (Sichh*>nt, tyatte an ben fächfifchen $änbeln mit feiner fc^arfen

geber teilgenommen unb fidj fein Urteil über Cefterreidc) au8 ben (fr*

fahrungen be$ Steuer CEongreffcä gebilbet.

(53 gtebt aber ein IcfctcS 9ftaj; be8 UnftnnS, ba$ in einer georbneten

©taatengefelifchaft auf bie £)auer nicht überfchritten »erben fann. Saum
mar ber Vertrag unterzeichnet, fo fragte ftdt) ßorb ßaftlereagh, mie er mü
einer fo gang unenglif^cn Politif oor bem Parlamente befielen foüte.

$atte (Snglanb barum ein Sßiertclja^r^unbert hinbur<$ gegen granfrei^ä

Uebermadjt gefämpft, bamtt jefct 150,000 nafcolconifdhe Veteranen unter

bem ßilienbanner roieber ben Vfytin Übertritten? 2ttan fannte in Sien,

trofc aller 5lblcugnungen Xalletyranbä, bie bonapartiftifche ©cfmnung be$

franjöfifchen §eere$. Unb follte ber faum erft blutig erfäm&fte griebe

toieber geftbrt toerben — einem natooleonifdjen Satrapen ju £teb'? Tic

*>erbredjerif<$e X^or^eit cineä folgen Unterfangend begann bem SÖriten

bodt) einzuleuchten; auch Stetternich toarb beforgt über ben lauten 3ubel

ber granjofen unb ber $R^einbünbler. Sä^renb ber folgenben ©ochen

fdt)loffen ftdh noch ©arbinien, ©aiern, £>annooer, £>armftabt bem ©ünbni?

00m 3. 3anuar an, ja bie <S<$tt>erfälligfeit ber Oranifctycn 9?egierunoi

hatte fogar ben tragifomifcfycn Erfolg, baß bie 9cieberlanbe erft im Slprü

bem triegöbunbe gegen ^reugen formlidj beitraten — in einem Bugen*

bliefe, ba bie Sföelt burch Napoleon« föüdffchr längft mieber oermanbelt

mar unb <ßreu§en$ $ccr bereit« ^eranjog bie sJcicberlanbe gegen granf*

reich ju oert^eibigen. £)och ba« Söünbnijj mar tobt geboren, eine mirflicbe

Äriegögcfa^r beftanb nur etwa fedt}S £age lang.

Schon in ber ©ifeung oom 9. 3anuar traten Defterreich unb §ng*

lanb, auf (Eaftlereagh« Anbringen, einen erften (Stritt jur Sßcrfohnung.

(Sie gaben bie feierliche <5r!lärung ab, baj; bie 93erhanblungen über

<3adt)fen lebtglich ben Broecf fyätttn bem toreufjifchen (Staate bie oer-

tragSmäjjtgc Cmtfchäbigung ju oerfd^affen , unb barum bie Grntfdt)eibung

in feiner Söetfe oon ber 3u fn"lmui1S Sriebridt) Huguftö abhängig fd
SRur unter biefer öebingung genehmigten Greußen unb 9Ju§lanb ben

je^t un&ermeiblichen (Eintritt be« franjöfifdt)cn SWinifter«. 3lm 12. 3a'

nuar trat Ealletyranb in ben 9?ath ber ®ro§mödt)te ein. ^a« (Somite

ber Eier erweiterte ftdt) jum günfer^uöfchug, unb biefe günf bilbeten
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>en eigentlichen (Songreg*), fo bafc bie erlaubte Sßerfammlung gerabe oier

ütonate gebraust tyatte um fi<$ nur au conftituiren. £)a« Uebergetoic$t

?er fünf grojjen 3Wäc$te cratoang fid^ Geltung, allen Treben gutotber. 9iun*

ne$r fanb Satletyranb felbft bie Hegemonie ber ®ro§mäc$te ntd^t me$r

moertragltc$ mit „bem öffentlichen 9^c^tc" ; feine föebe me$r oon aüen

*n too^ttautenben ®rünben, womit er einft ju ©eginn be« (Songreffe«

rie ®(eidt)beredt)tigung aUer ©taaten (Suropa« oerttyeibigt ^atte.

Wild) bie preufcifctyen (Staatsmänner Begannen einaufetyen, ba§ einige

)kc$gtebigfeit geboten n>ar. $)er Vertrag oom 3. 3anuar bUeb tynen

rcili<$ o&llig oerborgen. 911« bie ®renaoer§anblungcn um jene 3eit ntdjt

•onoartö wollten, ba $aben bie preu§ifc$en SÖeooümädjtigten einmal bem
iieberlanbifc$en üKinifter 9Zagell gebrotyt: toenn $ollanb allau huberfpenftig

»leibe, fo »erbe ^reujjen fi<$ an granfreic^ anfliegen — loa« ber $ot'

änber fofort, triumo^irenb über bie arglofe Untoiffen^eit ber ^reugen,

einen engltfctyen greunben melbete. ©o toenig a^nte £>arbenberg« (Staat«'

mfitx, bajj ber trieg«bunb ber (Gegner bereit« gefcfyloffen toar. £)ot$

iuf bie 2Bbglic$feit eine« Kriege« toar fte längft gefaßt; $u fo oielen

:nberen brotyenben 2lnaeic$en fam jefct node) bie fixere 9cac$ri<$t, ba&

htglanb unb Cefterrei#, auf Xalletyranb« ©etrieb, bie Pforte au einem

(ngriff auf föufelanb au bereben fugten. Wlan tonnte fic$'« nic$t oer*

ergen, bie (Sinoerleibung ©Ockfen« liefe fi# $b\$fttoa$rfc$einlia? nur burdt)

inen europäifctyen 8rieg erreichen. Unb toar benn bie grage, ob bie SHber*

iner in Üttünfter, Xrier ober $>re«ben Raufen follten, toietytig genug um
e«$alb ba« ermübete SBolf normal« unter bie ©äffen a« rufen? $)ie

rofylmetnenben Üttanner ber <Staat«fanatei überfam boety autt>e^cn e*n

tu)l patriotifetyer ©djam, toenn fie ^urücfflauten auf ben jammerooUen

$ang bc« (Songreffe« : oier Monate unabläffigen ©rreite«, unb noc$ fein

in$ige« pofittoe« (Srgebnig für £)eutf$lanb gefiebert! 3n ber arg ent*

aufarten Nation ftieg ber üttif$mut§ alfo, bafj felbft ®oet$e einmal aürnenb

11$ feiner olbmfeiföen föutye $erau«trat. 9tat Stetten Oanuar braute

ine 3enaer 3ettung ein ®ebic$t be« Slltmetfter«:

8agt, roie föon am jtoetten Xage

@i# ein jtreite« $eft entjünbet?

$at ficllcidjt ftMÜtommne 2age

«aterlanb unb föeicfr gegrünbet?

Wein! -

mb mit biefem garten ^ein ging ber Sitte gelaffen bagu über, bem „toür*

igen unb biebern" ®ot$aifdt)en SKinifter granfenberg aum 3ubelfefte ®lücf

,u urimffyn. $)a« oornetym getutgfctyäfeige SEBort be« $>ic$ter« machte, toie

£am$agcn oerfietyert, auf bie ©efferen ber beutfdjen ^)iolomaten boc^ tiefen

) ©o $umbotbt in feinem tymbföriftticfan „©^ftematifd^en JBer^eic^niß" ber 5on«

jTtfi&er^anblungen , SBien 16. 3uni 1815.

r
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(fcinbrucf ; man cmofanb immer fc$meraltd?er, bajj man bisher gar mä)u

geleiftet. Unb follte nun gar biefer (Songrcjj, ber berufen »ar bem ya»

rütteten SBelttheil eine bauerhafte Crbnung $u geben, mit einem neues

euro&äifchen triege enben?

Sehr balb fah $arbenberg ein, ba$ er eine folche llerannwmuiG
nicht übernehmen bürfc. 3n ber Sifcung ber günf oom 12. 3anuar cer»

langte er jroar nochmals baä ungeteilte Saufen ;
bodj insgeheim beriett

er bereit« feit einigen Xagen mit bem getreuen $offmann, ob e$ ni6t $£*

ratfycn fei, auf einen Ztyxi Sachfcnä ju oe^i^ten, unb fdjon ain 13.3anaa:

entwarf er einen Plan trös-confidentiel, roorin er bie 2ftttgli<$leit gu^ob

etroa S40,000 ßinroohner oon Sachfen nrieber an griebrich Buguft $b

überlaffen. Dafür forberte er Söaireuth, „bie SBtege unferer £f?nra.

^olittfche unb mtlitärifche ®rünbe ratzen fotoohl un$ al$ ben anben

Mächten, nicht ju geftatten, bag granfretch, iöaiem unb Saufen in

S3efifc einer ununterbrochenen, Deutfchlanb oon ben ©renken granfrei^

biä nach Böhmen unb ^reugen hin burehfehneibenben Duerlinic foramefL"

Die Sorge oor einem neuen SK^inbuubc blieb nach roic oor beftimmen:

für Greußen« ^olitif.

Sobalb btefer §ntfdjlu§ bem SluSfehuffe ber günf befannt tour*.

u>ar ber ©oben geebnet für bie SSerftänbigung. Die fächfifchc angelegt

heit oerlor ben ßharaftcr einer ^rtneipienfrage, unb e$ begann ber n*

erqutefüche Streit um bie einzelnen Stüde bcS fäc^fif^en SanbeS. Xu

Aufgabe ber preufeifdhen Unterhänbler blieb noch immer fe$r fchtoierii

Sie oerlangten oor etilem bie Saalcpäffc fottrie bie geftungen SGBittenber:

unb Xorgau; bie üöebeutung biefer ^Optionen für bie bamalige ärie^

toeife l)atte fich in ben Kriegen oon 1806 unb 13 genugfam gezeigt, nü

— befjen hatten $)arbenberg unb £)umbolbt gar fein $ehl — ein freun>

nachbarliehe« Verhältnis ju ben Sllbertincrn ftanb auf lange 3ahre hinaus

nicht §u hoffen. Sic forberten ferner ben größten Xfyii ber öauju* m
bem reichen (^brlifc, unb enblich tfeipjig. Die Stabt roar nicht nur

toichtig al$ ber 2ftittelpunft be$ geiftigen roie beä toirthfchaftlichen $eben^

ber oberfächfifcheu ßanbe-, ber grojje Mefcolafc mußte auch, toenn er eine

fächfifche ®renjftabt blieb, oorauöfichtlich burch einen f^tounghafrw

Schmuggelhanbel für ba$ preußtfehe 3oll»cfen fehr gefährlich mm.
gaft jebe biefer gorberungen fanb bei ben 33erbünbcten oom 3. 3anuar

lebhaften Siberfpruch. £aller/ranb gitterte für baö beutfehe (SHeichgen>id>t:

falle Xorgau an ^reujjen, fo roerbe Cefterreich gelungen ein unerfa)»^

lieh ^ftfpieligeö §eer ju halten. Metternich roünfchte ben preu§if*eR

Slntheil auf bie ^icberlaufifc ju befchränfen unb bot bem Staattfanjltf

fogar baä fchon für Cefterreich felbft beftimmte Jarnopol an, roenn

nur feine fächfifchen Slnfpüche ermäßige. (Saftlereagh enblich fua)te n:'

mentlich ^eipjig für bie tllbertiner — baä toill fagen : für ben engitftyn

Schmuggel — ju retten.
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$>o^ftroa$rfc$ctnli($ tyätte Greußen, einem fo allgemeinen ©iberftanbe

gegenüber, felbft in biefem legten @tabium ber fä*<$fifc$en grage normal«
ben bürgeren gegogen , roenn man ni#t bo<$ nod? gum Degen greifen

»oUtc. 3efet aber geigten fic$ bie oortyeifyaften golgen jener »telgcfd^oltcnen

sajroenfung be« ßönig«. Der (Sgar unterftüfcte feft unb na^brürfli^

jeben &nf»ru<$ feine« greunbe«, unb ba bie Gegner, mit einziger $u«*

na$me granfrei<$«, ben Strieg ni$t ernftli<$ roollten, fo §aben fie f<$lie§*

lid) ben meiften ber preuf$ifc$'ruffif<$en gorberungen nachgegeben, iaüe^
ranb« 9Jhife färoclgte roieber in freien Grrftnbungcn, um bie fefte (Eintragt

ber beiben 3fta<$te gu gerfprengen. Da foüte 5lleranber ärgerlich au«ge*

rufen r)aben: „9tc$, roerin idj miety nur ni<$i fo tief eingelaffen ^ätte!

2Benn idj nur mein ©ort nidjt gegeben §ätte!" — unb roa« ber %ntU
boten me$r roar. €>e$r möglich, ba§ (5gartorty«fi feinem faiferlid^en

Sreunbe rietr) bie ^reufjen freizugeben; £allerjranb felbft nannte ben

^olen feinen nüfclic^ften Vermittler. $ber bie 3ntereffen, roeldje bie ruffif<$e

mit ber preuf$if$en ?o(itif oerbunben, toaren ftärfer als Sllejranber« Jaunen

ober ber Deutfdjen^afj feine« farmattf^en SRatygeber« : rourbe ^reujjen

mfy oollftänbig entfd&äbigt, fo fonnte töufclanb bie erfetynte «ipro«nagrenge

nia)t erlangen. Darum $ielt ber (Sgar treu gu feinem greunbe unb

betrieb, roie ®enfc erboft an Starabja fc$rieb, bie preu§if<$en gorberungen

3<mg fo eifrig toie feine eigenen. 3n bem gefammten ©erlaufe biefer

legten Sßer^anbtungen ift e« nid&t ein einige« mal gefc$e$en, ba§ 9*ur>

lanb fi<$ oon freuten getrennt $ätte. Senn ber (Sgar fc^Iie§ltd^ au« bem
Streite größeren 93ort$eil gog al« fein Verbündeter, fo lag ber ®runb
rtia)t in irgenb einer Üreulofigfeit ber Muffen, fonbern in ber $r)atfac$c,

ba§ jefct nur nod) bie preufHfdjen ,
nidjt me$r bie rufftf<$en Slnforüd^c

bur<§ öefterreict) unb bie SÖeftmädjte beftritten rourben. Sebiglidj ber ber*

ftanbigen ^olitif be« Sönig« roar eö gu oerbanfen, ba§ na<$ peinlid^em (Streite

bie ©aalepäffe unb bie norbtr)üringifdjen 2utt)erlanbe, bie geftungen ber

ölblinie unb ®örlifc an Greußen famen. 9?ur Seifgig rourbe bur<$ bie

englifd^e $anbel«politif r)artnä<fig öertr)eibigt. SU« alle (£utigung«oerfudr)e

l"a)eiterten , ba entfa)lojj fi<$ Sllezanber auf (Saftlereagty« bringenbe 93or*

fteüungen enblic§ gu einem „Cbfer", ba« i^m t)art anfam: er bot (8. gebr.)

3um (5rfar^ ba« fefte £$orn unb beffen Umgebungen.

(5« roar eine fummerlid^e (Jntfd^äbigung unb bod) ein 53eroei« für

Slleianberö guten ©illen. ©eine Muffen Ratten fi$ in ber ©eid^felfeftung

tängft $au$li<$ eingerid^tet unb wollten bem Agaren biefe ^a%iebigleit

lange nic^t fcergetyen. 3lllcö in 3lücm roar ba« für ba« fä$ftf$e 33ol(

[o fd^merglid^e (Somfromig ber Teilung be« ftreitigen ßanbe«, bei ber

onnär)ernben ^leid^^eit ber träftc beiber Parteien, ba« eingig möglid^e (&c*

gebnii ba man ^üben roie brüben ben trieg freute; unb ba& bie Teilung

für ^reugen fo günftig ausfiel, ba& ber Sllbertiner bie grögere $)älfte feine«

Gebiete« abtreten mu§te
f
roarb allein mtfglid) burd^ 9?uflanb« ©eiftanb. —

42*
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Nunmehr galt e«, an anberen ©teilen Deutfchlanb« bie ju ^rcugen*

ootler (Sntfchäbigung noch fchlcnben ganbftriche $u fuchen. ÜDcn unglüd*

liehen ©nfaü, bie Söaireuther Angelegenheit roieber aufzunehmen, gab rer

©taatöfanjler balb auf. dagegen lie§ Stetternich bic fo lange unb fut>

näcftg feftgchaltene aRofelgrenje falten ;
^reujjen erhielt ftoblenj unb bas

<$ebirg$lanb znrifchen ©aar unb 9la^e. £>ie preufeifchen Staatsmänner

oert)ehlten nicht, bafj ber ßönig nur um $)eutfdjlanb$, „nur um be« afi«

gemeinen Sohlet willen" ben linförheinifchen SÖcfife übernehme; freuten

gelange baburch in eine ähnlieh bebrohtc (Stellung roie einft Defterrewi

burch bie Qhrtocrbung SÖclgienö. (Sben biefe öebrängmjj be$ Nebenbuhlers

roar in ÜJcetternichö Otogen ber einzige Xroft für ba$ unroillfc-mmenc Scr«

rücfen ^reugenS gegen ©übbeutfchlanb hin > roie fch&n, meinte er 511

feinen Vertrauten, bag man ^reugen alfo mit granfreidj unmittelbar

„compromittirt" ^abe! UebrigenS gönnte er bem preugifchen (Gebiete m$t

einmal auf beut linfen Dtyeinufer eine genügenbc Slbrunbung. Grin Stüd

beö alten ©aar*£)cfeartcmcnt$ rourbe vorbehalten, um ^icr, bi<ht an ter

gefährbeten ®renje, bie 3lnft>rüche »on ©Ibenburg, ßoburg', Öomfcurj

©trelife unb ^Oppenheim zu befriebigen. 9kch Defterreich« Anficht tta:

e* ja ein (Mot roeifer ^olitif, moglichft oicle tleinftaaten zur 23*rtt>i'

bigung ber ^eingrenje ju nötigen. <£« mar, al« roollte bie $ofbun

bie benachbarten ®(fag*Sothringet burch ben täglichen Anblicf be$ ganyr

(Slenbö beutfdjcr äleinftaaterei grünblich »on bem ©egen franjcfu'aVi

<Staat$einheit überzeugen, ©obann bereinigte (£aftlereagh, bag bie 2ant*

forberungen $annooer8 unb ber Dtteberlanbe gu ^ßrcugcnä 93ortheil etfra?

herabgefefct rourben.

Auch bie oolnifchen Jpänbel tarnen roährenb ber nächften 2Bo<hen in?

(gleiche. $)urch ben Vertrag oom 2. 9ttai 1815 rourbe bie neutralere*

publif Tralau begrünbet. (Sine (Sommiffton ber brei £hetfunS$mä$K *~

für ^reugen 3orban unb ©tägemann — ging hinüber um bie neue $er*

faffung einzurichten. 3nbeg fühlte man »on vorn herein, roie IcbenGunfätyu

biefe löcherlichfte oon allen ftunftfch&pfungcn be$ Songreffed roar, f^en

bie Snftruction ber (Sommiffare brohtc mit bem (Sinfchreiten ber ttr.

dächte, fall« ber junge greiftaat ju einem $cerbe be$ Aufruhr« tpürfc.

Der englifche SÖcüotlmächttgte lie§ eö fich nicht nehmen, noch einmal

bie ber britifchen £ugcnb fo roohlthnenbe unb babet fo toenig toftf^ieftgi

9?olle bc« ^rotectorö farmatifcher greiheit ju ftriclen; fo hoffte er ja-

gleich ben 3orn ber üBh^« üto ^ ?reiögebung ^olen« 511 befchtoichtigm.

(5r oerlangte in einer ^rafcn^afteti (Sirculamote 00m 12. 3anuar: &
ein unabhängige« ^olen unter einem eigenen §errfcherhaufe leibet unmc?'

lieh fei, f» foötcn bie brei Xheilungömäehte ^ minbeften« oet^tfrt

;
,bie ^ßolen alö ^ßolen ju behanbeln". !Cie naioe Unroiffcnheit be« cclct

Öorbö bachtc bie brei Xheilungämächte auf einen gug 3U behanbeln; M
hätte auch btefem Stopfe beibringen feilen , ba§ ^reufjen ju bem Meinen,
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fa)en t^eiltoeife germanifirten $ofen ganj anberä ftanb als Cefterrei<$ ju

bem polnif<$'rut$enif($en ©olt^icn ober töuglanb ju ber £>auptmaffe ber

alten Sfi>el$republif ? Sollten bie £)ftma<$te biefe neue unberufene Sin-

majjung (Snglanbä nac$ ®ebü$r abfertigen, fo mufften fie ba8 (Sabinet

eon ©t. 3ame$ oerbinblid) erfud&en, juoörberft bie 3ren alä 3ren gu be-

tyanbetn. ©ie oerf<$mä$ten jebodj toei$ftc§, einen neuen mügigen ©treit

$u erregen unb antworteten mit $3flic$en ni<$t$fagenben Noten, färben-

berg eruriberte (30. 3an.): ^reugen fei bereit beut *?ofener ßanbe eine ben

@ett>o$n$eiten unb bem (Seifte ber Simoofcner entf&rec$enbe SBertoattung

$u geben unb $u seigen, bag ba$ nationale $)afein ber 938lfer unter jeber

Regierung unangetaftet bleiben fonne. Sluf eine ©efetyränfung ber eigenen

©ouoeränitat lieg er fu$ nid&t ein. (SS toar für Defterreie$ tote für

tyreugen gebieterifd&e $fii<$t, fid& ni$t bie $änbc $u binben, ba Niemanb

ben Verlauf ber polnifcfcn (5rj>erimente Stferanber« beregnen fonnte; aud&

ber (5$ar felber toünfd&te ni$t, in feinen oölferbeglücfenben Plänen beauf*

fid)ttgt $u »erben. $>a$er enthielt toeber bie ©d&lugacte beS Gongreffe«

nod? ber Vertrag ber brei ^eilungömäd^te oom 3. üflat irgenb ein ©ort,

ba« bie $oten *u politifdfrer ©elbftänbigfeit berechtigte. £>ie brei 2flä<$te

t>erfprac$en lebigli<$: „u)rc poInif<$en Untertanen foüen 3nftitutionen

erhalten, tode^e bie SÖetoaljrung i$re$ $olf$t$um$ fidlem, in (Scmäffteit

ber ©taatsformen, toeld^e jebe ber beteiligten Regierungen u)nen $u ge-

nxtyren für gut finben ttrirb." $)aju bie 3ufa8c freien, $i3c$ften$ burc^

einen 3°ß toon 10 ^rocent befeuerten $)anbel$ mit ben eigenen @r$eug«»

niffen ber oormalS potnifd&en ßanbcSttyeile, freier £>ur<$fuhr gegen mägige

35üe unb freier (b.
ty.

unterbotener) ©($ifffa$rt auf ben polnifdljen

ftlüffen bis in bie ©ee$äfen. £)ie X$eilungSmäd)te toaren mithin nur

wrpflidhtet, ©prad^e unb ©itte beS SBolfeS $u fronen, Desgleichen bem

$anbel einige geringfügige ©egünftigungen ju gehören; in aüem Uebrigen

behielten fie freie $anb.

(gegen ÜWitte gebruarS toaren bie ®ebietSoer$anblungen aunföen ben

$rogmä<$ten na^u beenbigt. SaüetyranbS ßriegSluft hatte an bem tiefen

SriebenSbebürfnig ber ermübeten 3eit plefet bod& einen unübertoinblic^cn

©iberftanb gefunben; in bem (Sornitz ber günf getoann er feinen ent*

1'^eibcnben Hinflug, unb bie fläffenbe ÜWeute feiner rheinbünbleriföen ®t<

nojfen nmrbe oon ben grogen 9)iä$ten furjtoeg sur ©eite gehoben. SDie

beutfd^e Sßerfaffung blieb freiließ noty in tiefem ^unfel; bod^ ba ber

§ofburg an ber raffen V^fung biefer Srage »enig lag, fo enttoarf ©entä

fd)on jefct ein pomphafte« üWanifeft, ba« ber benmnbernben SBett oerfünben

fottte: „bie grojje Arbeit be« Songreffeö ift beenbigt." £a fe^rte Napo-

leon oon (Slba jurücf, baö oon iaüe^ranb fo pra^Ierifd^ gefd^ilberte

ftarten^auä ber bourbonifd^en §)crrlid^feit ftob oor bem $audje be« 3m-
peratorä in atte SEöinbe. IDer fran^fifetyc 3Jlinifter, ber foeben nod^

pat^etifa) oerfie^ert ^atte, 3JHüionen franj^fifc^er gäufte toürben fid^ gegen
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bcn (Sorfen ergeben, toarb über 9?a#t ein machtlofer Stann. Hm 4. 3anuar

hatte Tallehranb feinem tönige triumohttenb getrieben : ,/Dte Soattticn

ift auf immer aufgelöft!" 3efet führte bie gemeinfame Gefahr wer

alltirten Stächte auf« ^eue aufammen, bie legten noch offenen ©ebiete-

fragen nmrben rafch abgetan. Vergeblich oerfuchte Napoleon bie erneuerte

(Soatition ju fprengen, inbem er bie Urtunbe be« ©ertrag« oora 3. 3anuar,

bie er in ben Xuilerien im <S($reibtif($e Subtoig« XVTn. oorgefunbeu,

bem Goaren überfenbete. $lleranber oerbrannte ba« unfaubere Äctetrftücf

in ®egenn>art (Stein« cor Stetternich« unbefchämten Slugcn. 9tan toelite

ber ©ergangenen Untreue nicht mehr geben!en.

£>ie WMUfjx be« 3moerator« braute bie unter ber £>anb langfam

fortgeführten SBerhanbtungen über Statten« 3ufunf* enblidt) junt Slbfchliti

2Cu<$ fyex im @üben betoährte fi<h (Jngtanb at« ber oertrautefte ©unbe«*

genoffe ber $ofburg. Slber mit föufclanb« $>itfe burchfreusten bie %Memon*

tefen b'Slglte unb #rufa«co bie geheime Hbfi^t Stetternich« , einen üa>

lienifc^en prftenbunb unter Oefterreich« gührung 5U ftiften. Stadt) bei

©unfeh Dcfterreich«, bie ßinie ©aootyen*£arignan oon ber Thronfolge in

^iernont auöjufchtiejjen ertote« fich al« unausführbar, ba DhiBlanb ufc

granfreich entheben toiberforachen. Um fo saher hielt bie §ofburg xifxt

alten Enforüche auf bie Negationen feft; fie hatte ben gefammten ttTchen'

ftaat burch ih« Trusen befefet unb hoffte fifyx, minbeften« bie %ant<

norblich be« Styennin su behatten. Stetternich oertoarf ben 3$orfchlag be:

bourbonifchen $öfe, ba§ ein italienifcher 5lu«fchu&, nach ^m ©ctbilbe bes

beutfehen, auf bem (Songreffe gebilbet toürbe um bie grage ju entfeheiben:

er fürchtete überftimmt ju toerben, jumal ba bie ©ourbonen auch air

£o«cana Slnfprüche erhoben. 3natt)ifchen begann e« auf ber §albinfel $s

gä'hren ; bie ooreittge greube ber ßombarben über bcn Qrinjug ber Xebe«d>:

toich batb einer tiefen 33erftimmung, ba« $otf in ber SRomagna rottet;

fich aufammen toiber bie öfterrcichifchen Truppen, einzelne botrietifebe

Sßerfchtoörer oerfehrten insgeheim mit bem (gefangenen oon ölba. ÄI0

nun ber grögte ber 3taliener feinen abenteuerlichen 3U3 antrat unt

Sturat in Neapel jum Kriege rüftete, ba mufjtc man in Sien unbere<hen'

bare ©irren befürchten. 3flan tenftc Aug ein unb oerftänbigte ftch raub

mit ben fogenannten legitimen dächten ber §atbinfel: To«cana tourte

für bie ®x$tx$& gerettet, bie ©ourbonen oorläufig mit £ucca abgefun*

ben, ber gefammte alte ßirchenftaat aber bem Zapfte 3urücfgegeben ; allein

bie ^poleftna, ba« fette ^ieberung«Ianb ber ^omünbungen , blieb ben

£)efterreichem. ^reugen betheiligte fich an biefen Verhanblungen toenig

nur ffklt ber $önig für gürftenpflicht, au« SRücfftcht auf feine nenen

fatholifchen Unterthanen fich toieberhott unb nachbrücflich für bie ©icfceT'

herftellung be« tirchenftaate« ju oern>enbcn; nach Dcr allgemeinen Änfuht

Jener romantifchen Tage tt>ar ja ber SBeftanb ber römifchen Äirche unjeT'

trenntich oon ber toettlichen Stacht be« s^a|>ftthum«. 3n einem feierlichen
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^rotefte oertoahrte ftch ber römtfche (Stuhl gegen bie ©chmälcrung be«

Ätrchenftaate«. 9tiemanb acbtcte barauf. £)a« moberne Gruropa to<xx be*

reit« barem genant, ba& alle feine gro&en grieben«fchlüffc oon ben 33er-

»ünfehungen ber (Surie Begleitet umrben. £>em preufjifchen ®efchäft«träger

$iquot aber farach ber 9cuntiu« ben »armen £>anf be« ^a^ftc« au«

für ba« Söohltoollen, ba« ber ©taatöfanjler ber fatholifchen flirre be*

triefen $abe.*)

lieber bie orientalifchen §änbel ttmrbe feine Verftänbigung erjielt.

:Nirgenb« jeigte fidj fo grell ttric hier ber trofc allem äußeren ©lanje un*

rerfennbare innere Verfall ber öfterreic$ifc$en Monarchie. $)erfclbe ©taat,

ber einft, al« bie Oömanen mächtig toaren, ber Vorfämpfer ber cfyriftlictyen

©elt gegen ben 3«lam getoefen, überlieg jefet, ba bie Pforte am 93oben

lag, muthlo«, blinb für bie 3c^en Det 3ctt\ ^er tuffifc^en ^ßolitif bie

Vollenbung feine« eigenen ©erfe«. 3m gebruar legte ber Sjar ben

dächten einen umfaffenben Grnttourf oor, tt>omach fie fidj allefammt oer«

»fliehten follten für bie 9flenfchenrechte ber SRajah einzutreten, 9tu§lanb

in«befonbere al« ^rotector ber Crthoboxen, Cefterreich unb grantreich

al« SBefchüfcer ber Satetner. <S« gebe, fagte bte ruffif<$e ftote, ein unge*

febriebene« ©efefebuch be« VBlferrecht« , ba« in »oller Äraft befte^e unb

allen Völfern Gleichheit ber Wechte verbürge. (Sntrüftet ttrie« Stetternich

ben revolutionären SBorfchlag jurücf. £)och ebenfo toenig t»ar ber (£jar

geneigt bie »on ber $ofburg gennhtfehte ©ürgfehaft für ben ©eftanb ber

Surfet &u übernehmen; felbft (Snglanb toollte fi<h nicht mit einer fo un-

berechenbar fdjtoeren Verpflichtung bclaften. ©o gefchah e«, bajj in SBien

über bie Xürfei gar nicht« befchloffen, bie ortentalifche grage ftillfchtoeigenb

ju ben »ielen anberen ungel&ften Aufgaben be« (Songreffe« gelegt ttmrbe.

(gleichseitig mit ben SÖerathungen ber Großmächte erlebigte Jparbcnberg

noch eine überau« »ert»icfelte biplomatifche Slrbeit: bie Abrechnung mit

§anno»er, ©cfyoeben unb $)änemarf. £>icfe burch »tele üflonate hinge*

jegenen breifachen Verhandlungen jetgen in ihrem fonberbar oerfchlungencn

3ufammenhange fehr anfehaulich, »»eichen tüciten ^orijont ber ©lief ber

preugifchen @taat«männer umfaffen mußte, ttrie nahe unfer «Staat, £>anf

feiner centralen £age, felbft burch bie entlcgenftcn $)änbel be« ©eltthcil«

berührt ttmrbe; unb fie hoben bem Vatcrlanbe einen bleibenben Gettrinn

gebracht: bie Befreiung Bommern« »on ben legten heften ber grembherr-

fa)aft. Srofe be« Äieler grieben«, ber bie ßanbe nbrblieh ber ?cene an

fcanemarf gab, blieb ber ©taatöfanjlcr unerfchütterlich bei feinem ^lane,

2*er»ommern unb föügen für Greußen gis ertoerben; jener hatte Äam»f,

ben bte ^ohenjoUern faft gtoeihunbert 3ahre htnburch mit ber geber unb

tem Schtoerte um ihr alte« (Srbe geführt, follte für immer beenbigt toerben.

^och toie toollte man ben rechtmäßigen ©genthümer, £)äncmarf, jur W>*

*) ^iquot« ©erify, Sien 29. Sept. 1814.
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tretung be« tfanbe« nötigen, ba boc$ ^reufjen »on ber bänif($en Ärone niAt

ba« flfttnbefte ju forbcm $atte? ®leic$tt>o$l ^at Battenberg bie mistige ßr<

Werbung ermogtiä)t bura^ gewanbte Söenufcung bcr n>irrenreia>en Streitig*

feiten, u>elc^e bie ffanbinaoiföe Seit erföütterten.

Um bie üDänen in ®üte gut Abtretung oon Vorpommern $u be*

wegen, mußte man junädtft mit bem unbequemen Keinen 92ac$barn »teber

in freunblictyen SBerfe^r treten. <S« bejeietynet $arbenberg« finafftTeufcf

2lrt, ba§ er ganj unbebentti<$ am 25. Sluguft 1814 mit £änemart $u

Berlin grieben fa^lofj. £)ie Sifebolbc oerfyöttetten ben §arbenbergif$en

gamilienfrieben ; ber ©taatöfanjler unterjei^nete für Greußen, fein ben

35ater gan^ entfrembeter @o$n ®raf färbenberg'töeoentlow für £änc*

marf. £>er Vertrag enthielt, ba bie beiben üflactyte faum emftlu^ gegen

einanber gefodjten Ratten, nur bie einfache ©eftätigung be« Äieler grie*

ben« unb bie Sieber^olung ber bort gegebenen Bufage, ba§ Tänemarf

für Norwegen, auger S($webifaypommern, noa) weitere Grntfdjabtgungen

erhalten foXUe. £>o(§ behielt fic$ $reu§en cor, (Srfafc ju oerlangen für

bie SBerfafte, Welche feine glagge burety bie bänifdjen Äaper erlitten $atte.

33on $elgolanb, ba« ber Vieler griebe enbgtltig an Grnglanb gegeben

tyatte, ift Weber bei biefen berliner 23er$anblungen no<$ fpater auf bein

Siener ßongreffe irgenb bie 9tebe gewefen. ÜJian $atte fein 9*e<$t, he

3nfet für $)eutfctylanb $u forbern, ba fie nie jum alten Weiche gehörte;

bie bmnenlänbiföe #eföränft$eit ber beutföen ^oftttf toujjtc ben 2Bert$

be« ^ßlafee« nietyt ju würbigen, ber bodj foeben erft, in ben lagen bei

(£ontinentalft>erre, feine SÖebeutung für ben beutfe^en $anbel gejeigt $attc.

$)ie allgemeine Jöegeifterung für ba« grojjmüttyige Sllbion fanb fein Är$

baran, ba§ fia) (Snglanb in aUer Stille ein Heine« norbbeutfe^e« <&ibral-

tar grünbete.

3m Vertrauen auf biefe Verträge fam bcr $önig ton £>änemarf

nad) Sien unb ^offte bort, aufjer Vorpommern aud? nodj öübeef unb §am<
bürg ober minbeften« ba« gürftenttyum ßübeef ju gewinnen. <£r würbe

ber ©ruber ßufrig ber erlaubten ®efellfdjaft, man ladjte fciel über feine

brotligen 9ttatrofenf&äjje; bo<$ feine «ßolitif fanb nirgenb Unterftufcung,

ber getreue ©unbe«genoffe Napoleon« ftanb unter ben Staatsmännern

ber Legitimität ganj oereinfamt. £orb (Saftlereagfc meinte fic$ nic^t m*
pflichtet, bem Keinen Staate, welken Grnglanb sweimal räuberifd? überfallen

$atte, jefct wenigften« ba« gegebene Sort 511 galten, £er £änenf*nig

erreichte nur ben gortbeftanb be« Sunbaolle«, aüerbingö ein toert^oUe«

3ugeftänbni§ für bie bänifa^en ginan^en. «I« tym SOktterni^ beim üb*

fd^iebe jurief: Sire, vous emportez tous les coeure! — gab tn $k'

trogene feufjenb jur Antwort: mais pas une seule äme. Sä^renbbem

n>ar aua) S5or^ommern ben £änen oerloren gegangen. X)ie 9iortpeger,

geführt öon i^rem Statthalter, bem bänifdjen ^rinjen ^riftian, Ratten

fia) bem Vieler grieben wiberfe^t, i^rem ßanbe eine fetbftänbige 35erfaffung
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gegeben unb ben Statthalter jum ßönig ertoä^It; barauf »ar SÖernabotte

mit feinen Schieben eingerüeft, bi« nach einem gelbäuge oon bierje^n

lagen frinj S^riftian in bem Vertrage öon 2flo§ (14. Sluguft 1814)

feine Slnfprüche aufgab. £urch Verhärtungen jroifchen ber ßrone Sch»e*

ben unb bem nortoegifchen Storfing rourbe nachher bie Bereinigung ber

beiben Königreiche ber $albinfel herbeigeführt.
s
Jfoch heute Meibt e« bunfel,

mic rocit bie berufene bänifche Ireue bei jener (Srhe&ung ker Norweger

mitgetoirft ^at. 3ener fdjlaue granjofe aber, ber Schieben« ®efchicfc

leitete, »ollte natürlich an ber ÜWttfchulb be« topenhagener $ofe« nicht

jroetfeln; er erttärte, ber tiefer griebe fei burch £)önemarf gebrochen,

barum fönne auch Vorpommern nicht ausgeliefert »erben.

(£« tuar ficherlich nicht an Greußen, ben unparteiifchen dichter ju

fpielen in biefen unerquiefliehen $änbeln ber norbifchen 2fläa?te; bie na*

tionale ^olitif gebot, ben «Streit ber gremben um ba« beutfehe Sanb ju

fceutfchlanb« Vortheil ausbeuten unb bie oerlorene 2flarf bem Vater*

lanbe jurücf^bringen. (Sine Aufgabe, rote gefchaffen für $arbenberg«

l'chmiegfame ®eroanbtheit. Cefterreuh unb granfreich, in früheren 3etten

bie hartnäcftgften geinbe ber pommerfchen ^olitif ber ^ohenjollern, Oer*

hielten fich bie«mal jum ®lücf gan$ gleichgiltig. ^er ©taatöfanjler Der*

ftänbigte fich junächft mit Schieben, ©ernabottc war bereit, feine Sin*

fprüche auf Vorpommern gegen eine Summe ®elbe« an Greußen abzutreten

;

om 13. Üflai 1815 berichtete ÜWünfter bem ^rinjregenten al« un^toeifelhaft,

baß Greußen unb Schieben fchon längft honbel«einig feien. Sllfo gegen

Schieben gebeeft, rücfte §arbenberg mit feinen 3lnfprüchen gegen bie ba*

ntfehen taper h^rau« unb oerfuchte auch bie £ä'nen $um Verzicht auf

Vorpommern ju beroegen. £>ie« roar nur möglich, roenn man ihnen

einen (Srfafc an Sanb unb beuten bot; benn Dänemarf hotte unstoeifelhaft

fca« befferc föecht auf Vorpommern, «uf ber roeiten Seit lieg fich aber

nur ein Sanb finben, ba« man ben SDänen oieüeicht jum (Srfafee bieten

fonnte: ba« $erjogthum ßauenburg recht« ber (Slbe. Selche 3umuthung:

für bie 75 ®eotertmeilen be« reiben Vorpommern« 19 in Sauenburg; für

bie Seefeftung föügen, für ba« prächtige Straffunb unb bie ®reif«roalber

^ochfchule blo« — ba« ®rab Eilt (gulenfpiegel« unb jroei drittel ber

guten Stabt töafccburg, benn ihr Bomhof gehörte bem Strelifeer Vater*

lanbe! "Dtur bie SÖebrängniß be« oon allen Seiten bebrohten 5?openhagener

Gabinet« liefe e« möglich fcheinen, baß SDänemarf auf einen fo ungleichen

Xaufch eingehen roürbe, ber ihm nur ben einen Vortheil bot ba« hol*

fteinifche (gebiet abjurunben.

Sauenburg mar aber ein rechtmäßige« ©efi^thum be« honnooerfchen

£>aufe«, unb fo ^ing benn bie örroerbung Vorpommern« oon einer Ver*

ftänbigung mit ben SÖelfen ab, benen Greußen überbie« noch bie in

Gichenbach au«bebungene Vergrößerung um 250—300,000 Seelen fchul*

bete. 2)aß $ilbe«heim au biefer (Sntfchäbigung oerioenbet »erben follte

Digitized by Google



666 II. 1. 2*r ©tencr (Songreß.

ftanb Bereit« feft; bie SIBtretung oon Cftfrie«lanb bagegen hatte ber toiig

ftanbhaft jurücfgewiefen , imb feitbem war ba« treue Völfa>en feinem

^erjeit nur noch teurer geworben. (Sieichwohl liefen Beunruhigenbe <§*e*

rü^tc burd)« £anb; bie Abtretung an bie SÖelfen, fo ^ie§ c«, ftche becfc

noch beoor. (Schwer Beforgt fchrieB ber OBerpräftbent SBincfe an ben

©taatöfanjter: nimmermehr bijrfe man bie« flernoolf aufopfern, ein Oft*

friefe fei mehr Werth al« jwanjig halBfranjöftfche SR^eintänber: auch Biete

ber SSefifc ber (5m« ben einigen freien 3u8an8 5ur SRorbfee, ba« cin^c

bittet ben ^einjMIen ber $ofianber cntgegcnjuwirfen.

Da gaB ber ©treit um Vorpommern ben welfifchen Diplomaten eine

Bequeme §anbhaBe um ben in föeidjenBadj gefächerten Verfug $a er»

neuern. Der @taat«!analcr oerlangte jefet oon ben Seifen ßauenBurg,

unb ba er außerbem noch bie oertrag«mäßige Vergrößerung für $annooer

Befd^affen mußte, fo erfah fünfter rafch feinen Vortheil unb forberte al«

(grfafc: Dftfrte«lanb unb jenen ,,3ft$mu«" be« ®öttinger Sanbe«, bei

nach §arbenBerg« planen bte öftlichen ^rooinjen Reußen« mit bem

SBeften ocrBinben follte. Die lefetere gorberung lieg fich nicht abwetfen,

fie ift }ebo<h in SBerlin al« ein offenbarer ©ewei« Böfen ©illen« ben

$Belfen lange nachgetragen worben ; benn mar man in ^pannooer ehrlicfc

gefonnen mit Greußen gute greunbfehaft &u galten, fo fonnte bie Um*

flammerung burch Greußen bem Söelfenhofe nicht Bebrohlich erf(feinen.

9?och tiefer oerlefctc ben &cmig bie .gumuthung wegen £)ftfrie«lanb ; feint

ber oielen Grnttäufchungen biefer traurigen 3e^ $n f° fchnterjlich Be*

rührt. Viele Monate ^inbura^, Bi« in ben üftära hinein, Wtbcrfprach et

Beharrlich; wie oft hat er $nefeBecf be«halB ju bem <5taat«!anjler gefenbet

wa« immer ein untrügliche« Reichen *cr Verftimmung war. Die Söelfen

aBer Beftanben auf ihrem Scheine, 9ttcht al« oB fie bie hanbetepolitifeh*

©ebeutung ber (5m«münbung irgenb gewürbigt hätten; bie höflichen

(Ströme ^ieberfachfen« waren in ben klugen be« welfifchen 2lbel«regimenr*

lebiglich baju Bcftimmt mit ergieBigen Böllen Belaftet $u werben. «Ber

Oftfrie«lanb grenzte an £ollanb, unb eine ununterBrochen jufainmen*

hängenbe welfifch'oranifche 9Zorbweftma<ht galt in ßonbon unb $annoter

wie im §aag al« nothtoenbig, um bem preußifchen 9ia<hBarn ba« ®leia>

gewicht ju halten. De«halB oerharrtc flttünfter Bei feiner gorberung,

unb Stönig griebrich SÖilhelm ftanb fchließlich oor ber grage: oB Vor*

pommern für Greußen wichtiger fei ober Dftfrie«lanb? ^arbenberg frrarmte

unBcbenflich für Bommern ; benn ba bie Sanbgrenje im Often burch ben

Verluft oon Söarfchau fich fo ungünftig geftaltete, fo war e« für Greußen

unerläßlich, minbeften« auf ber (Seefette fich ju beefen unb bie £>errfchaft

uBer bie Dbermünbungen ganj in feine §>anb ju Bringen; OfrfrMfaal

aber, fo wichtig e« War, Bilbete boch nur einen Slußenpoften mehr.

gioch fchwerer wog in $>arbenBerg« klugen eine (Erwägung ber na*

tionalen ^ottttt: ber lange ftampf um bie Befreiung ^ntmem« burfte
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jährlich nicht bamit enben, ba| bie Danen, wie fehon im Vieler ©ufen,

fo auch am (Strelafunbe fich einnifteten. dagegen ^atte Hannover fetbft

wahrenb feiner SBerbünbung mit (Snglanb immer al« ein beutfdt)e« Sanb ge*

gölten, nnb feine gänzliche Abtrennung von @ro§britannien fd^ten bamal«,

ba ^rinjefc ß^artotte noch lebte, fetyr nahe, fchon nach bem Xobe be« ^rinj*

regenten beoorjuftehen; an Hannover abgetreten ging Cftfrie«lanb bem

beutfdjen Seben nicht verloren. $>arbenberg hat feine«weg«, tr>ic ihm er*

bitterte Patrioten vorwarfen, in frevelhaftem ßei^tpnn ba« oftfrieftf^e

frtnb preisgegeben, fonbern ba« gür unb TOber ber verwicfelten grage

gewiffenhaft abgewogen unb bann mit feinem nötigen »olttifchen ©liefe

ba« fleinere Uebel gewählt. Schon am 15. gebruar lieg er in ber (Staat«*

fanjlei einen Hrttfet für bie berliner 3eitungen f^reiben, um bie ßefer*

Welt auf bie Slbtretung Dftfrte«lanb« vorzubereiten unb jugletch anju*

beuten, bie« f^merjli^e Dvfer fei ba« einjige Littel jur Erwerbung be«

ungleich wertvolleren Vorpommern«. Der Auffafc aber fanb Weber bei

ben 3eitgenoffen noch bei fväteren $>iftorifern ©eachtung. 3m 9ttär$

enblich gab ber Äönig wiberftrebenb feine 3uf*intmung. Da erhob fich

ein lefcte« unerwartete« §inbcrni§. 9ca<h ber th&richten gamilien'Ueber*

lieferung ber SBelfen war Dftfrie«lanb ein alte« (Srbc be« Selfen^aufe«,

nur burdj (Gewalt unb ßift an Greußen gefommen. Der ^rinjregent er*

fuhr alfo mit lebhafter ßntrüftung, baß er für ben $eimfall biefe« urwelfi*

fa)en Sanbc« auch noch Sauenburg §erau«gebcn fotlte. (5r fträubte fich

auf« Aeujserfte; biefer öieblofefte aller <S$hne verfvürte vlflfclich Slnwanb*

lungen ftnbltchen 3^rtgefü^l« unb verwerte, feine „Delicateffe" oerbiete

ihm, noch bei Sebjeiten feine« geifte«franfen 33ater« eine ^rooinj abju*

treten, fünfter mu§te alle feine ©erebfamfeit aufbieten; er ftellte bem
drjürnten vor, bafc Sauenburg für <ßreu§en« vommerfche Abfluten in ber

I$at unentbehrlich fei. (Ergebe man <Schwterigfetten, fo »erbe ber ohne*

^in erbitterte fiönig von Greußen vielleicht ben ganjen £anbel rüdgängig

machen; unb am <5nbe bleibe ja noch bie erfreuliche Au«fi<ht, ba§ 'preugen

bei bem neuen Kriege gegen Napoleon n>ieber be« guten englifchen ®elbe«

bebürfen würbe, bann fönne man Sauenburg bem 53unbe«genoffen wieber

abnehmen! Da« wirfte; ba« jarte ®ewiffen be« ©elfen war beruhigt.

So fam benn am 29. 9ttai ber Xaufchoertrag jwifchen Greußen unb

Hannover ju (Stanbe: Sauenburg für §ilbe«heim, ®o«lar, Oftfrie«lanb

unb ein <Stü<f ber ®raffchaft Singen; baju jwei vreu§tfche flftilitärftragen

burch Hannover a^ ßrfflfc für ben gewünfehten ,,3fthmu«". Die alten Weichen*

Bacher gorberungen ber Seifen Waren alfo boch, in golge ber fächfifchen

£>anbel, um etwa 50,000 Seelen herabgemindert worben. Slm 4. 3uni fo*

bann trat Däncmarf feine 9?e<hte auf Schwebifch*^ommern an Greußen

ab unb erhielt bafür Sauenburg nebft 2 SWitl. Xffalex ; ber <Staat«hau«*

halt war aber berma&en erfchityft, ba§ man fich au«bebingen mu§te biefe

geringe Summe erft vom Neujahr 18t6 ab in vier $atty&$rigen Waten

•
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gu gölten! ßnblieh am 7. Sunt gab (»chtoeben, gegen 3 Vi X^aleT,

feine lefeten Slnforüche auf beutf^en ©oben auf unb erftattete gugleia)

bie toährenb ber legten 3atyre oeräugerten oorfcommerfchen Romanen bem

neuen ganbe^^enn gurüct. <ßreujjen betoiüigte mithin CftfrieSlanb unb

über 5 2flitt. XfaUx für ein £anb, ba$ bamal$, freiließ unteT einet

fehr fdjlaffen 93crtoaltung, nur einen jährlichen Ueberfchu§ oon 224,000

X^alern braute, faufmännifch betrachtet ti>ar baö @efchäft ficberlicb un<

oortheilhaft, ©chtoeben allein gettKinn bei beut oertoicfelten $>anbel: bie

beutfehe Marion aber $atte guten ®runb bem ©taatäfangter für biefe

fchtoierige Sirbett gu banten.

60 toar bie työctyfte S3orj>ommern oon bem ffanbinaoifdhen £ekn

gu trennen. T)a$ Öanb toar in faft gtoet 3ahrhunberten gängltdh für bie

brei fronen beö Horben« gewonnen; tote fpät hatte boch felbft (5. üft. Slntbt,

faft oiergig 3ahre alt, ba8 Söetougtfcin feine« beutfe^en 33ott$thura$ ge-

toonnen! 8Bie oiel Rimbert mal h«ben bie SRügcner ihre gefte angetangt

unter ben klängen be« alten ©cfyoebenfangeö: Gustafs skll! £u Anfang

be« 3ahrhunbert$ fangen bie etralfunber Äaufherren bei feftlu$en @e«

lagen nach feierlicher üflelobte ba$ ^ationallieb:

Safjt bie $olitici nur machen!

Zb granfreidj ober (Sngtanb flegt,

3Ran faj>ert un$ lein Schiff, fein ©oot.

2öa« f)at (S benn mit un8 für ftoth?

Stocher, ba bie blaugelbe glagge bie (Schiffe ber <Stralfunber 9tfyUx

nic^t mehr gu beefen oermochte, begann biefe ®emüthlichfeit aüerbing*

einem männlicheren (Gefühle gu toeichen; inbejs fahen ber Sanbabel uns

baö ftabtifche ^atriciat, oon ber fehtoebtfehen Ärone mit foftbaren ^rtoi'

legten überfchüttet, ber ^Rechtsgleichheit ber oreugtfehen 33ertoaltung mit

fehr gemifchten Qhnpftnbungen entgegen. Sunberbar fchneü hat fic$ bamt

bie ®eftnnung beö SanbeS oertoanbelt. $5ie Ärone ©chtoeben felber ent-

pfanb, ba§ burch ben (Singug ber ^reu&en nur bie natürliche £rbnung

hergefteüt tourbe
;

ftftnig Äatt XIII. fprach gum flbfd&ieb feinen getreuen
' Bommern au$, (Schieben fei burch bie (Srtoerbung 9cortoegen$ in eine

„tnfularifche Sage" gefommen unb toeniger benn je im ©tanbe bie em>

legen« beutfehe «Jkooing gu oertheibigen. Unb bieä toaefere beutfehe £anb

foUtc f$on nach toenigen 3ahren betoä'hren, toa$ ber frecher ber SKiner*

fchaft, ®raf SSohlen, bei ber $ulbtgung$feter oerfpraeh: „toir »erben be*

toeifen, bag toir auch unter einer auömärtigen Regierung nicht oerlerat

haben beutfehe gu fein."

3n Oftfrieölaub aber h^rrfchte tiefe Trauer. Sange tooüte man bie

Unheilöbotfchaft nicht glauben ; bie fönigltchen ©ehörben oerftcherten nne*

berholt, ba§ fie oon ber Abtretung amtlich nicht« nmfjten. ^)a« tatfere

Öanbtoehrregiment ber ^rootng focht noch *>ei ^önt? uni> ®e^e Sllltance
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unter preugifchen gähnen; noch tm 3uli 1815 ging eine Deputation ber

©tanbe nach ^ari$, ü)re ÜHitglieber im SBcrcin mit ben Sanbroehrmän'

nem befchrooren bcn Ä&nig bie ^rootnj nicht ju oerftogen. Der SBibct"

öriüe gegen baö abliefe $)annooerlanb mar fo allgemein in biefem ßanbc

be€ $>anbel$ unb ber ©auernfreiheit, bag man bie Abtretung erft ju

ßnbe beä 3ahre$ 1815 $u ooüjiehen toagte. $uch bann mährte bie alte

Ireue fort; toie lange noch ^aben bie oftfriefifchen ©tubenten in Böttingen

bie fchmarjmeige Äofarbe an ber üftüfce getragen, unb menn fie beim San*

beSoater ba$ „griebrich Sifyelm lebe ho<h" fangen, bann liefen ben ehr*

liefen Hungen bie fetten X^ränen über bie SÖacfen. 33i$ jutn Xobe be$

ßonigä ha * Cftfricälanb „feinen :alten ^errlicfycn gefttag" gefeiert; noch

am 3. Sluguft 1839 fahen bie ©abegäfte auf ^orberne^ mit (Srftauncn<

toie auf jebem gifdt}erhaufe ber 3nfel eine preugifche glagge mehte.

$>atte ber ©taatefanjlcr in biefen Sßerhanblungen, freilich nur burch

ein f($tocrcö Cpfcr, ba$ 3ntereffe be$ «Staate« flug gemährt, fo mugte er

bagegen bei ben Unterhandlungen mit ben Sßieberlanben bie golgen feiner

früheren Uebcreilungen tragen. 2Me jene öerf$toenberifc$en 3ufagen
r

bie

man mährenb be« 2Bintcrfelbjuge$ bem ©choogfinbe ber engliföen ^oliti!

gegeben, liegen fich nicht mehr gurfiefnehmen
;

auch gelangte f)arbenbcrg

felbft in Sien noch nicht $u ber (Sinficht, baß bie8 burch Greußens SBaf«-

fen mieber eingefefcte Cranifche §)au$ eine entfd^ieben feinbfelige ®efut*

nung gegen Deutfchlanb hegte, dr betrachtete bie 9ttcbcrlanbe noch immer

al$ eine fefte Vormauer DeutfchlanbS unb begrüßte c$ mit greuben, bag

minbeftenö ßujemburg bem Deutfdhen SÖunbe bettrat SSBar bo<h bted

Sänbchcn bamalä noch friegerifeh unb entfehieben fran^ofenfeinblich geftnnt;

bie Erinnerung an bie f. f. öatour* Dragoner unb bie 3äger oon Se Coup

lebte noch im 93olfe. Die preugifdjen Diplomaten trugen bem oranifdt)en

Unterhänbler feinen in ben fächftfehen $>änbeln bewährten legitimiftifchen

geucreifer nicht nach, fonbern bemiefen, ju ®agem$ eigenem (Srftaunen,

eine „ungemeine ^achgiebigfeit'M

33on 3ülich unb anberen ¥<mfer SBerhcigungen mar freilich nicht mehr

bie ftebe; jeboeh ^reugen erflärte fich bereit, einen Xheil oon Leibern, bie

Umgebung be$ feften 93enloo abzutreten, unb erprobte babet nochmals bie ge*

hafftge ®eftnnung ber englifchen (Staatsmänner. (Magern oerlangte „la

lisiere de la Meuse": preugifch Selbem follte toon feinem natürlichen

©affermege, ber üBaaä, abgefperrt, bie ®renje überall minbeftenä eine

2tunbe öftlidt) oon bem gluffe gebogen werben. Orr berief fich auf ben $er*

jog oon Wellington, ber, noch gang befangen in ben altoäterifchen bleich'

getoidhtälehrcn be$ alten 3ahrhunbcrt$ unb ooll SDftgtrauenä gegen ben

unruhigen preugifchen Shrgeij, in einem militärifchen Gutachten bie un^

geheuerlithe Behauptung aufgeteilt h^ltc, ohne biefe ßifiöre mürben bie

9fteberlanbe burch "preugen erbrüeft merben. 3n ber gutmüthtgen Hoffnung

an bcn Oraniern für alle 3«^«"^ banfbare S3unbe«gen offen ju höben, mar
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£arbenberg fchtoach genug auf bicfe unoerfchämte 3wmuthung einzugehen;

fo erhielt Deutfchlanb jene 9iorbtocftgrenje , bie auf ber Äarte Europa«

ihre* bleichen nicht finbet.

Schon in ben nächften Monaten follte ^reufjen bie Danfbarfeit m
hoüanbifchen SaufmannSpolitif fennen lernen. Die Dränier geigten fU|

unter aüen üfta$femi $reu§en$ am ge^äffigften unb ^änbelfü^tigftetu

(Segen Sinn unb Sortlaut ber Siener Verträge tourben fofort jene

fctyänblidjen $R^ein35Ue toieber eingerichtet
,

tooburdt) bie meberlänbifche

föepublif einft ü)re beutfdt}en Ipinterlanbe mt^anbelt hatte. Da bie ftati*

ftifchen §tlf$mittel jener 3 e^ fc$r mangelhaft toaren unb §affelt3 geo*

gra^^ifa^eö $anbbud) ben Diplomaten alä lefcte Seiä^eitSqueüe biente, fo

liefen bei allen (Sebietäoerträgen be$ (EongreffeS einzelne Heine Orrt^inner

mit unter, bie Bei einigem 2lnftanb$gefühle ber beteiligten «Staaten nach*

traglidt} leicht berichtigt »erben fonnten. Durch ein folcheö 93erfe$en gef<$ah

e$ auch, bafc bie Beiben preujjifchen Strafen oon Slawen nach (gupen unb

®eilenfirdt}en auf ju>ei furjen Strecfen nieberlänbifche« Gebiet berührten;

augenblicflich errichteten bie Cranier bort ihre Douanen, unterwarfen ben

preu&iföen ©innenhanbet ihren 3&llen. 2Ilö enblich eine gemifdhte £om*
miffion jufammentrat um bie ©ren^e enbgiltig feftauftellen , ba ftritten

bie §oüanber um jebe Seele, jeben SBaum unb jeben 30Ü £anbe*.*)

lieber bie ©almeigruben oon Attenberg fonnte man ftdt) f<hle<hterbtng*

nicht einigen ; bie« berüchtigte „neutrale ®ebiet" an ber belgifch*prcuBt=

föen ©renae erinnert noch heutigen £ag$ an bie freunbnadt)barlidt}e

®efinnung ber sftieberlänbcr. Solche gehäufte groben oranifc$er Danf*

barfeit unb »ornehmlich bie empörenbe ©ebrüefung ber ^einf^ifffa^rt

liegen baö Sohltootlen be« berliner (Sabinetä für ben $aager $of balb

erlalten.

(Sin anberer ber Weinen (Gegner Greußens, SÖaiern, ^atte feine t^eri^te

Jeinbfeligfeit bitter ju bereuen. Senn irgenb ein beutföeä gürftenhauS

burdt) fein bhnaftif<he$ 3ntereffe auf $reu§en$ Jteunbfc^aft angenriefen

loar, fo bodt) ficherltch baö burch bie ^ohenjollern fo oft gerettete §au£
Sitteläbadt). 'jjreujjenS Staatsmänner toaren auch im 3a$re 1S14, ob*

gleich fie ein tootyl begrünbeteö üflißtrauen gegen üttontgelaö haßten, oem

bairifc^cn Staate feineStoegä feinbfelig gefinnt. Da« fefte SWaing »oüten

fie freiließ biefen unjuoerläffigen $änbcn nicht anoertrauen; boc$ war

§arbcnbcrg in ^artä geneigt, bie babifche unb bie linfSrheinifche fiaty

an ©atern ju geben, unb noch »« ©icn rieth §umbolbt, bic SSaiern

burch (Sntgegenfommen ju getoinnen, toenn fie nur irgenb guten Sitte*

für ben Deutfchen S3unb geigten. Die fdc)amloö unbeutfehe ©eftnnung,

toelche oon aWontgelaä' ©enoffen jur Schau getragen tourbe, bie prahle*

rifche geinbfeligfett SrebeS unb bie unfläthigen Schimpfreben ber „lite*

*) Zo Zad in feinem ©cneratkricfcte uom 3t. 2Rär} 1816.
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rarifajen SNorbbrenner" be$ ÜRündt)ener £>ofe$ gangen bie Staatäfanjlei

ju einer oeränberten Haltung. SKontgetaä n>ar burc$ alte Neigung unb

®etoo$n$eit an granfreidt) gebunben unb mit ben gü^rern ber norbbeut*

föen Patrioten, namentlich mit «Stein unb ®bro$, fcerfänlidt) oerfetnbet;

ffirebe aber hoffte, burd) feinen lärmenben (Stfer für griebridt) Sluguft fiety

bie Danfbarfeit Cefterreich$, Gmg(anb$ unb granfretdt)S ju fiebern unb

mit beren §üfe eine reiche Grntfd^äbigung für Saljburg unb ba$ 3nn*

wertet ju getoinnen. (£in grober politifdt)er geiler, felbft oom ($efidt)t$*

Fünfte ber rein bünaftifchen ^otittf betrautet! (Snglanb bat fid) um bie

fübbeutf($en @ebiet$fragen niemals tiel geflimmert, granrreidt) oerlor gegen

ba$ (gnbe be« (Eongreffeä jeben Grinfluj?, unb Oesterreich ertoie« (ich balb

al$ ein treulofer greunb.

Die großen üftäctyte f^Ioffen ihren grieben in ber fächfifchen «Sache,

unb ©rebe trug oon feiner anmajjenben 3ubringüchfeit nur ben aUge*

meinen $>afe baoon; fctbft in ben Greifen ber rheinbünbtfchen Diplomaten

Riefen bie ©aiern les Prussiens du Midi. Der (Sjar oor Sitten toar

tief erbittert unb $örte toillig auf ben greu)errn oom «Stein, ber nicht

mübe toarb ihm oorauftellen, toie gefährlich e$ fei ben Stcrnftaat be$ {Rhein*

bunbeö au »ergrößern. $5nig griebrich Sithelm oernahm mit Söefremben

burch feinen ©efanbten Lüfter, bajj bie SWünchener ^atriotenfreife alltag*

lieh über ben ftrieg gegen Greußen „toie über bie natürlichfte unb leichtefte

Sache oon ber ©elt" rebeten.*) Durfte man biefem Staate geftatten,

ganj Sübbeutfchlanb ju umKammern? Die Bereinigung ber babifc^en

$fafj mit ©aiern mußte bem Staatäfanjler jefet in ganj anberem £id)te

erfcheinen, ba bie getoünfehte ^ieberlaffung Oefterreidt}$ am Cberrheine

nicht erfolgt »oar. Unb mar benn 'JSreujjen irgenb gebunben an jene

leichtfertigen 33erfpredt)ungen, meldte Stetternich eigenmächtig unb insgeheim

fren ©aiern gegeben hatte? ©enn ^reu&en ben feierlich oertyeifjenen un*

unterbrochenen 3ufammenhang feine« (Gebiete« nicht hatte erteilen fbnnen,

tparum fottte nicht Skiern bie gleiche öntfagung üben? ©arum mußten

iöaben unb bie beiben Reffen, bie für Deutfdt»lanb nie ernftlich gefährlich

irerben fonnten, eine fehroere Beraubung ertragen um ben mächtigften

Staat be$ töhciubunbcS ganj unbillig $u oergröfcern?

Solche einfache ®rünbe ber ^olttif unb be$ föechteö brauten ben

Äenig unb ben «StaatSfanjler allmählich ju bem (Sntfchluffe, bem attün*

ebener $ofe nur bie ooüe (Sntfchäbigung für bie an Oefterretch abgetretenen

?rooinjen, bod? nichts toeiter $u geftatten. 3n>ar gelang e« ben bairifc^en

Unterländern, nacit)bem fie ben ganjen ©inter über mit einer Sommiffion

ber ©roBmachte gefeilfc^t unb gemarftet, am 23. Styrü 1815 einen oor-

läufigen Vertrag mit ben Sttadjten ber Koalition abjufc^ließen
, »ornach

$aiem für Salzburg unb baö 3nnoiertel einen unoerhältnißmäßigen (5r*

*) Äitfter in fdnem ©ciic^u tom 17. 2Rai 1815; ä^nlid? in fielen anberm Xt&fätn.
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fafc ermatten fofltc: bic $>auptmaffe ber linfSr^emifdjen ^falj, $>anau unb

ein gro&er X^eil bcS öftti^en ObenroalbS rourben ben ©ittelSbaaVni

»erfrroctyen, bap „ber §cimfall ber babif^en $fala" fobalb bic regierend

ßinic be$ fcabiföen §aufe$ auSftürbe. SDiefe re>ersibilite" du Palatino

$at fic$ feitbem roie ein rotier gaben bur<$ alle SBanblungen ber neueren

bairifetyen ^olitif $inburc$gcsogen. $amcntli($ ber Äronpring £ubroig twr

»öllig betycrrfctyt i>on biefem ®ebanfcn; er fottte fein fc$one« geliebte*

©Olsburg, roo er bic lefeten Oatyre über §of gehalten, jefct an Oefterrei$

ausliefern unb roollte bafür minbcftenS bie „©iege feine« ®ef<$lea)t$"

jurüeferroerben, obgleich burcfyauS fein föectytSgrunb ben 9lnfpru<$ unter»

ftüfctc. ©aicrn $atte oor 3a$ren bic rcä)tSr$einif($e ^falj gegen über»

reictylicfye Grntfctyäbigung, ol;ne {eben 93orbe$alt abgetreten, unb eS lie§ fufc

fctylcd&terbingS nid;t abfeben, loarum baS Öanb roieber an bic 2Bittel6ba$cr

äurüdffallen follte fobalb bie (Erbfolge in iöaben auf bic (trafen ton $eä>

berg uberging. 9lur bie SWiggunft ber (S&rojsmäctyte gegen baS nadblafjigc

Regiment bcS ®rofjr)cr5ogS $arl oon ©aben $at eine tyit *an8 ^
bairif<$cn $lnma§ungcn begünftigt. 3lber ber Styrifoertrag roar tcbtge*

boren, benn er behielt auSbrücf(i<$ „bic 3ufttmmung ber beseitigten £ou<

t>cräne" oor, unb biefe, Württemberg, ©aben, beibe Reffen, erhoben fo-

fort lauten (£infpruc$. £>er babif^c #eoollmä<$tigte SRarffiatt $atte fa>n

früher bem ©taatSfanjlcr getrieben: „Subroig XIV. $at burc$ alle bfo'

tigen Kriege, bic (Suropa roä^renb feiner Regierung erf^ütterten , nian

eine SDWlton £inroot)ner für bic frana5fif<$e 9Wonare$ie erroorben, unr

nun roill ©aicrn burety einen coup de main im Söegc ber Untcr^anr-

Iungen ftety um 400,000 Untertanen bereitem/'*) Oe^t erneuerte er

fehlen ?roteft. Sludj toig Jriebridj SBityelm fanb eS §5c$ft unbillig

bajj $anau otyne jeben SHe<$tSgrunb oon Shtrfyeffcn abgeriffen n>crben I

folltc. ©o gefdjal) eS, bafj ber 9tyril&ertrag ntc^t ratificirt würbe, unb tu

(Sd^lujjacte beS SongrcffeS bie (Streitfrage offen lieg. —
Unter folgen kämpfen fam bic 58Mcbert)crftellung ber preu§ifa)en

9flonarc$ie ju ©tanbe. £>aS (Srgebnifj ber SBiencr SBer^anblungen ttsu

eine $albe Sfttebcrlagc ber j>reußifc$en ^olitif; toeber am Ütyein noa) in

©adften no$ an ber j>olnifc$en (^renje tyatte fie tyre 3ietc oollftanfca
j

erreicht. $)er <Staat roar gegen ben ©efi^ftanb »on 1805 um ocii;

600 ^eoiertmeiten fleiner unb nur um faum eine tyalbe ÜWiüton <rin-
J

n>o$ner ftarfer getoorben, er ^atte bie ttertyro<$cne 3lbrunbung mfy a*

Iangt
f

fonbern jerficl roieber toie *or 3J(tcrd in jtoei roeit entlegene Mafien

3ubcm roar ein ben ^enjollern oerfeinbete« gürftenr)auö roieber eingf

fefet, ein lebensunfähiger SWittelftaat, ber niemals roieber ju gefunter

politif<$en 3uftänbcn gelangen fonnte, auf« $cue t)ergeftellt. 5^ie via

kteinfönige bei?errf$ten faft ein Viertel oon bem (Gebiete beS Deutf^n

*) 2Harfäaü an ^arbfnberg, 5. SWärj 1815.
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mtiM) bie Siebling«fchb>fung 9}aj>o(eon«, fctc neue Wafy ber MtteU
ftaaten hatte alle Stürme ber 3eit überbauert. 3m preußifchen 33olfe

erregte ber 3lu«gang be« biplomatifchen Kampfes tiefe 93erftimmung. ®anj
im Sinne ber öffentlichen Meinung fchrieb 3Müdt)er: mir ^aben einen

tüchtigen Hutten nach Sien Eingebracht unb und einen fcr)äbigen Cdjfen

eingetaufcht. Die Gegner hatten ihrer Schabenfreube fein £>ehl. 9iicht

pfrieben mit bem mirflich errungenen Erfolge fprengten fte ba« üttarchen

au«, ber preu§ifdje Staat §abe fidj mibermtllig ftatt ber ftiblictyen £>älftc

ton Saufen bie 9fl^etnlanbc auflaben müffen, nxtyrenb bodt) §arbenberg«

Slbfichten ton §au« au« jugleich auf Sachfen unb ba« 9^^ctnlanb ge*

rietet roaren. 2llle aber begegneten fich in ber froren Hoffnung, ein fo

fünftliche« politifche« ®ebilbe fönne nicht bauern.

Unb bodj fro^Iocften Greußen« geinbe ju früh. Da« $ünftttcr)e

biefed Staat«bauc« lag nicht barin, ba§ er jugfeidj bie äujjerften Warfen
bc« Cften« unb Söeften« beherzte, fonbem allein barin, bajj er noch

nic^t fertig mar, baf$ jene Sanbfchaften, roetc^c bie natürlichen Littel*

glieber amifchen feinen ^romnjen bilbeten, ihm noch nicht angehörten. £rotj

oller üflißerfolge im (Sinäelnen hatte Greußen burch bie ©iener Sßerhanb*

lungen bie 3ttöglichfeit einer gefunben, fräftigen gortbübung gewonnen. Die

Gefahr eine« neuen 9?hcin &un^ *>k in ©ien fo brohenb festen, mürbe

burch Napoleon« ÜRücffehr unb abermalige iftteberlage auf lange hinaus be*

fetrigt. Die Schwäche ber S3ourbonen lag oor Mer klugen; ber oon Greußen

fo tyartnäcfig befämpfte (£influ§ granfreich« auf bie Keinen |)öfe blieb in

ber Zfat mahrenb ber nöchften 3ahrjehnte fehr geringfügig. Unb mie ganj

anber« ftanb Deutfchlanb jefet bem unruhigen 9tachbart>olfe gegenüber, ba

ftatt jener elenben, oom 93erfaiüer £ofe befolbeten geiftlichen gürften ber

norbbeutfehe (Srofeftaat bie ©acht am Wty'm übernahm. De« läftigen

polnifchen SÖefifce« lebig oermuch« er jefet fefter benn Je mit bem beutfehen

['eben; ju ben jungen überelbtfchen Kolonien traten bie alten (Eulturlanbe

be« 9?^eineö mit ihren mächtigen Stäbten unb ihrem enttoicfelten ®emerb*

fleifee hinju. £« gab fortan fein beutfehe« Ontereffe mehr, ba« ben preu*

Bifa)en Staat nicht im 3nnerften berührte. (Sr befafj, mie Äonig griebrich

©ilhelm fagte, fein Dorf anber« al« mit ber 3ufrtmmung be« gefammten

Suro&a« unb gemann baburch bie Sicherheit, bereu er beburfte um feine

buntgemifchten neuen Gebiete mit feinem ®etft unb ®efen gu burchbringen.

©enn er biefe unfäglich fehlere Aufgabe löfte, menn er ba« fcr)öne Sort

beehrte, ba« fein ftönig in jenen Üagen ausbrach : „Deutfchlanb tyit

gewonnen ma« ^reu§en erroorben hat," bann fonnte ber fyalbc Erfolg

ber Stener 95erhanblungen für ihn (eicht ebenfo fegen«reicr) merben toie

eirtft bie btylomatifche s}2teberlage be« großen Äurfürften auf bem $£eft*

p^älifchen grieben«tage. ^icht au« Uebermuth mahrlich fyattt ^arbenberg

bie Gegner gefragt: moltt ihr ^reufjen burchau« jmingen nach neuen Skr*

gTöfcerungen ju ftrebenV ORur bie ©ebanfentofigfeit ber §ofburg unb ber
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fleinen Staaten oermo<$te fidj barüber ju tauften, bag bic neue ®eftaüuna

be« preugifd&en (Gebiete« feine Dauer öerfyra<$, bag eine @rogmac$t in fe

nnnatütlt^er Sage ni<$t »erharren burfte. Die §>a(ftc Deutfdjlanb« %t>

$orc$te bem preugifd&en Seester, toar in biefer erft ber beutfd^e dinbeh*

ftaat feft unb fidler begrünbet, fo mugte früher ober später bie Stmu*

fommen, ba ba« Schert griebrid^« nrieber au« ber Scheibe fu^r am

auc$ bie anbete §älfte, bie noa) in allen ©liebern bie $ac$imrfung ter

3toei$unbertja$rigen gremb$errfc$aft »erfpürte, jum SBaterlanbe juriic!*

jufü$ren.

211« ein üftenföenalter foäter bie Vertreter ber Nation o$ne tic

SDftttoirfung ber gürften über ben Neubau be« beutfetyen ®efammtftaaif§

berieten, oergeubeten fie bie günfrige 3^* mit Verätzungen über bic

<&runbrcc$te be« 23olf«. Derfelbe bun!le Drang ber Selbftfu<$t be^eTrf^te

bie Diplomaten, bie in Sien o$ne 3u8^e^unÖ pcr Nation über Deutfck

lanb« 3u*unft oer^anbelten; ba« beutfe^e 3$erfaffung«toerf geriet^ na*

tursem Anlauf in« Stocfen, ber Streit über bie btynaftiföen Sntereffnt

be« $aufe« Settin na^nt üttonatc lang alle Gräfte be« £ongreffe« in 8»
foruc$, unb erft gegen ba« (5nbe be« großen gürftentage«, al« bie Dingf

bereit« toötlig au«fic$t«lo« lagen, toarb in übereilter ©aft bie bentfa*

S3unbe«acte beenbigt. Se$r günftig Ratten bie 2lu«ftdjten freiließ nie p
ftanben. ©nem £anbe, beffen (Grenjen 9Hemanb fannte, bem unbefthnm»

ten ©egriffe „Deutfc$lanb" eine fefte politifctyc gorm ju geben toar as

fic$ eine unmögliche Aufgabe. (Sin erbarmung«lofer Drucf ber 9loth, m
er einft bie Staaten 9?orbamerifa« gelungen hatte uriberttrillig auf ibrf

Souoeränität ju »erdichten, toarb in jenem &ugenbli<fe nicht fühlbar, ba

alle Seit auf eine lange 3*it frieblid^en Rehagen« hoffte. So jeigte ft$

benn faxt unb naeft ba« politifche ^aturgefefc, ba« Jeben Staat treibt,

fein 3ch, feine Unabtyängigfeit bi« auf« 2leugerfte $u oertheibigen. fyt'

furcht oor bem grogen SBaterlanbe, Danfbarfeit gegen feine SBefreier,

Scham über bie eigenen greoel lieg fich oon ben Sflaoen Napoleon*

nicht ertoarten.

2tuch eine burchgebilbete öffentliche Meinung, ein leibenf^aftficber

33olf«toille, ftarf genug bie Siberftrebenben fortjureigen beftanb ned?

nirgenb«. Sa« biefe (Generation an fc$o>ferifd^em politifehern SBenneara

befag, mar in bem ungeheuren fingen um bic Befreiung be« SSaterlanbt*

barauf gegangen. Sohl flogen bie Hoffnungen ber Patrioten h<*h; irir

toarten, fagte 9Irnbt, einer neuen Herrlichkeit nrie feit Sahrhunberten niebt

getoefen ift! Die conftitutioneüen Obeen ber SReoolution falten in ber

Stille auf beutfehem S3oben überall Surjel gefc^lagen, „Serfaflunj'

unb „^epräfentatiof^ftem" galten bereit« al« glcic^bebeutcnbe Sorte
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©tei^cttig, unter üflcannern ©on gan$ oerfehiebener ©ilbwtg, toarb bie

3U&erft(^tIt(^c ©ciffagung taut: tote bic firdjlu^e Deformation im feeh'

3e$nten, fo toerbe bic potttiföe im neunsehnten Sahrhunbert »on Deutfch=

Ianb über bie ©elt hinau«gehen. 3U bxtftn mobenten ®ebanfen gefeilten

m romantifche Erinnerungen au« Dcutfdjlanb« ältefter ©efc^t^te : bie un*

*erge§liche ^ehanbe ber SRegen«burger Tage fehien toie au«gelöf<ht, mit

ber §erftellung oon Äaifcr unb Weich mußte auch bie 2Ra<ht ber Ottoncn

ben Deutzen tmeberfe^ren. 9ciemal« hat fi<h ein hochbegabte« unb f>ofy

gebilbete« ®efchlecht in fo finblich untlaren politifchen Vorftellungen bc*

n>egt; ^üeö loa« biefe 3eit über ben ®taat ba^te fam au« bem ®emüthc,

au« einer innigen, überfchtoanglichen ©e^nfw$t, bie ihre 3beale nach

belieben balb in ber Vergangenheit batb in ber 3u*un ft fachte. <$an$

unbefangen oerfchmola man ba« Uralte mit bem 5Hlemcueften : toa^renb

ber 9tyeimf$e ÜRercur ba« <S<hamhorftifche 5>eertoefcn unb bie Aufhebung

aller beutf($en SBinnenmauthcn empfahl, holte er jugleich Nantes ütton*

arä)ia au« bem Staube h^oor unb meinte bur<h bie 3been bc« brei*

geinten Sahrhunbcrt« bie Seiben ber neuen laiferlofen 3CU% 3U feilen.

ta§ ber ^olitifer bei ber (Stange bleiben, für feine <$ebanfen einfte^en

lofl, toar ber 2flehr$ahl biefer ^ubliciften noch unbefannt; ^armtoö, un*

maßgeblich gab 3eber in 3eitungen unb glugfehriften feine Sßünf^e unb

Einfalle jum Söeften, gern bereit auch bie entgcgengefefcte Anficht fich

anzueignen. 2lrnbt erflärte grabeju: „bic 3eit ift jefct fo, bafc ein gc*

fd^eibter üflann blo« 3been auöfaen barf au« ber Öuft be« <Säen« unb

»eil er bic 9tot$n>enbigfeit begriffen tyat, ba§ bic in mancher §inft<$t

noch immer ju trögen germanifdjen ®cifter aufgerüttelt toerben." —
Sic richtig ^atte bod) gi$te feine 3cÜ8*noffen beurteilt, ba er fagte,

ber Deutfche fönne nie ein Ding allein wollen, er mfiffe auch ftet« ba«

®egentheil baju toollen!

Unb meiere« franf^aft übermannte (Setbftgefühl mitten in biefer 3***

fafyrenfyeit ber öffentlichen Meinung ! Unabläffig oerfic^em bie ©lätter:

(Sinjelhciten aufgenommen ift bic ganjc Nation oollfommen mit ft<h ein*

oerftanben unb toeijj n>a« ihr frommt unb toa« fie ju forbern berechtigt

ift; mit unenblichcr Verachtung reben fie Don bem Cottofpiele ber ^oli*

tifer unb ben (Spiegelfechtereien ber Diplomatif. Die« tapfere <$efchlecht

turfte fich mit gerechtem Stotje eine« §clbcnfampfc« rühmen, unb ba nun

ber 93erfaffung«bau be« neuen Deutfchlanb« fo lächerlich toeit jurücf blieb

btnter ben fühnen flrrtoartungcn bc« 33efreiung«frieg«, fo entftanb in ber

Nation ein oerhängnigooüer 3rrthum, ber burch ^toei SD?cnfchenatter

toie ein gluch auf bem beutfehen geben gelegen ^at: ber Sahn", al« ob

Die* 3erfplittcrung bc« Vaterlanbe« aüein bic ©chulb ber $öfe fei unb

nicht ebenfo fehr bic Schulb biefe« jtotfehen 2Boücn unb ^ichttooHen,

jtotfehen patriotifcher Sehnfucht unb particulariftifchcr (Setoöhnung fyn

unb h^t fchtoanfenben SSolfe« fetber. Die Sprache ber fubliciftif geigte

43*
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ein etgent$ümltd?e$ ®emifd? bon Salbung unb ©itterfeit. 9ttrgenb8 er*

Hang fie lauter al$ in ben Spalten bc8 9tyeinif($cn üttercurö, ber benn

aud? fdljon im Sommer 1814 in ben 9tyeinbunb$ftaaten be$ SubenSter«

boten toarb. SDtfbgen bie gürften ernftlidj bebenfen, rief ®3rre3 bro^ent,

toie i$re 3Solfcr fie empfangen toerben, toenn fie ein jerfefcteä Baterlant

mit na<J) £au8 bringen, bann bleibt un$ nur no<$ bie SBa^l jttifd^en

(Sntioürbigung unb Empörung! £aö 33ilb ber beutföen SSerfaffung, bas

ber 2ftefyrjatyl ber Patrioten oorfcfytoebte, entfpra($ ettoa jenem 25orfd^tage

für baö fünftige föeid^mawen, U)ela)en ber 9tyeinif$e Sttcrcur t>cröffcnt-

lichte: „ber Doppelabler ben fötoarjen 3lar jartli^ um^alfenb unb bei

bairiföe Sitae friebli^ baju gefeilt!" 2Sa$rlid&, e$ toar ni$t bloS trübe

Berfttmmung, toenn ®oet$c fagte: ber S<$laf fei $u tief getoefen, biefe eine

Aufrüttelung toürbe nid^t genügen.

So toeit fi<$ in bem £ur$einanber guter Borfäfce unb t^antaftifckT

SGBünfctye ein greifbarer poltttfd^er (Sebanfe erfennen ließ, fanb ber ?lan

ber Söieberfycrftclfung be$ ^aböburgtfdjen Äalfertfcumä aujjerfyalb ber alten

preujjifdjen ^ßrooinjen nod? ben meiften Slnflang. 2Ba$ nmjjte man audb

in ben $leinftaaten oon ber traurigen SRotte, tocld^e ba§ $au$ Cefteneict

noc^ in bem jüngften Kriege gefpielt? 2flan<$er toaefere 2)?ann fa£ anrifaVn

Scharfenberg unb (Sncifenau, ®iulai unb SÖüloto feinen toefentli^cn

Untcrfctyicb. $)cr 9tyeinifefyc ÜRercur betounberte ben „rütyrenb untren'

Ctyaraftcr bc$ $aifer$ granj: in bem fei fein Arg, feine Aber oem

Xtyrannen
; felbft üfletterniety loarb toofyl juioeilen f<$toa<$er ®utmüt$igteit

bcfc$ulbtgt, an feiner beutfe^en ®eftnnung atoeifelte man ni$t. ©a« festen

natürlicher, alä bie töücffe$r $u ben alt^eiligen gönnen einer taufenN

jährigen ®efd^id^tc: nur ein ßaifer fonnte ba« beutföc £)ornroSc$cn au$

bem Schlummer toeefen. 3n 2Scr8 unb ^rofa fanb ber alte Äaifertraunt

neuen Audbrucf:
ba« ©e^nen toirb fo laut:

SBoüt 3$r feinen Äaifer füren?

Kommt fein Witter ^einzuführen

2>cutfd)lanb bie »erlaffne »rautv

$)ie grajjc, ob benn bie heillofe Bereinigung beutf^er unb au$*

länbifd^cr 3ntcreffcn abermals beginnen follte, toarb mit einigen nafy

brücfliefen patriotifd^en SBerma^nungcn abgetan. ®orre$ befahl furjab:

„beutfd^e dürften auf fremben fronen muffen ihre beutfd^en ßänber nie

in frembe Angelegenheiten mtfehen!" 9?o<h beweglicher rebetc Ottufert bem

Abler $ab«burg« inö ®en>iffen:

9Ji^t bie frembe ^ommcraiije

3ft« ( bie 2)ir gehört 3un5<$ft:

2)er 9ieid)8a))fei ber im @lanje

Jpier an beutfa>en (Siefen n>äo)P!

2Biüfl bei apfet, etab unb ffronen

9iia>t auf unfern ©d>cn wohnen?
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CCer Dlaturforfcher £fen, ein loarmhersiger Patriot oon hanbfeftem, furj

angcBunbcnem föabicaliämu«, erurie« in ber 3enenfer Stemefi«: mit bcr

&atferfrone feien alle anbeten gorberungen ber Nation oon felbft er*

füllt, burdj fic erlange Deutfchlanb toieber ben erften 9tang in Europa,

^ct fleiftoolle ^ilolog g. ®. Sclcfcr führte noch jtoei 3a^re fpater in

ben Vieler Sölattern aüe (Gebrechen be« 33aterlanbc« barauf $urü(f, „bafj

bem öcrfallenen £>eutfchlanb fein Äaifer »erben wollte." So lebenbig

erhielt fich ber ®ebanfe be« ftaiferthum«, boch roer oermochte ihn praftifch

ju geftalten? Tie harte X^atfa^e be$ beutfehen TualiSmu« machte ben

Patrioten für bie äufunft geringe Sorgen: toenn bie lothringer, naa)

einem 93orj$lage bc« ^etnifc^en üftercut«, mit ben $ohenaolIern eine

örboerbrüberung fchloffen, fo fteUte fich ia bie tmrfTi^c Einheit über lang

ober furj oon felber her. ©i« bahin mujjte man bem preu&ifchcn Staate

allerbing« eine getoiffe Unabhängigfeit neben unb unter bcr öfterrctctyifdjen

Satferfrone jugefte^cn. Ein Sluffafc im 2ftcrcur toollte ben Staifcr granj

an bie Spifce eine« ätoiegetheilten 9tctch«tag« ftcllen, fo bafc Greußen ba«

norbbcutfch'proteftantifche Eollegium, £cfterreich ba« rheinifch'fatholifchc

leitete. Ter preu§ifche Staat foüte bie fchaffenbe unb treibenbe £raft in

biefem Toppelreiche bilben; benn feit ber Staat griebrtch« feine alte

föraft toiebergeioonnen hatte, gab man fid) brausen im deiche tmeber, toie

im achtzehnten Oahrhunbert, ber behaglichen Anficht hin, baj$ ^rcujjen

ton ber gütigen 9!atur baju beftimmt fei ben anberen Teutfchen bie tfaft

unb Arbeit ber großen Sßotirif bienftfertig abzunehmen. Ten Ccftcrrcichern

theilte (S&b'rrc« bie angenehmere Aufgabe $u, ,,ba« innerlich toarmenbe

unb nahrenbe Element" im beutfehen deiche ju bilben, bie« entfpreche

ihrem „Stamme«charaftcr". Sehnliche Hnfichten oertrat bcr toohlmeinenbe

^ilbburghaufener (geheime Wach Schmib in feinem Buche „Teutfchlanb«

2Biebergeburt"; er backte fich bie prcujsifche ftrone al« ben 9icich«ocrtocfcr

im Horben unb zugleich al« einen toarnenben ftath unb 93olf«tribunen

neben bem ofterreichifchen Erbfaifcr.

3luch loa« 9lrnbt auf Stein« 3Seranlaffung „über bie fünftige ftän-

bifche SBerfaffung" fd)rieb, jeigt boch, baj$ ber hcreft<he 2ttann über bie

toefcntlichen ftaat«rcchtlichen begriffe noch gar nicht nachgebaut fyattc, Er

forbert einen Äaifer unb einen au« ben t'anbboten ber ^rooin^en gebil*

beten töcich«tag, ohne ber fechte bcr gürften auch nur gu gebenfen; er

oerlangt bie alten i'anbftänbc zurücf, allcrbing« nicht fo unbebingt toie

ber Koblenzer SRomanttfer, ber bie £)rei$ahl be« Sehr*, Sehr* Unb ^tahr*

ftanbe« feierte, fonbern in ettoa« moberner gorm, unb biefen altftänbi*

fehen ftörperfchaften follcn bie üftinifter oeranttoortüch fein. Die toenigen

Politiken S% bcr Schrift liegen ocreinjelt toie bie 2ftufcheln am Straube

im biefen Sanbe moralifcher, hiftorifchcr, ethnographif<her Betrachtungen.

Tic gefammte iöilbung bcr 3eit blieb noch Durch unb burch unoolitifch,

tie 3Rethobe politifchen Tenfcn«, bic tunft fachlicher Erörterung befagen
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unter allen beutfehen ^ubltciften nur &tm: 9ttebuhr, bcr fieh über bie

beutle 23erfaffung$frage niemals ausbrach, unb ®enfc, bic gebet ber

$ofburg. Unb tote fremb toar boa) felbft ben beften 2)eutf$cn jener

Sage ber ruhige, gehaltene ^ationalftolj eine« großen 23olfe$. &tf bei

einen (Seite ein fanatif^er $a§ gegen granfreich, ein §aj5, rodeten «rnfct

noch nach bem friege als ben ^eiligen Sahn, als bie Religion unfere*

23olfe$ oerherrlichte*, auf ber onberen eine ebenfo blinbe SSerounbemna,

für ba$ allein freie Grnglanb, baö allein unter aßen feurigen SBoüern

oon oielcn $errlic$en tarnen leuchte — unb bieS auä bem üDJunbe ber

t'anbäleute oon ®oethe, (Stein, ©lücher unb ©neifenau! 9llö bie "flaue

ber Seifen auf bem (Songreffe fid? enthüllten, ba gingen bem treuen

3ßanne freiließ bie Otogen auf, unb er fagte in einer feiner fünften

©Triften, bem „©lief au$ ber 3e^ xn 3cü" W<h oon Dcr &&cr

bem englifc^en ßleinfinn unb bem hannooerfchen Tuntel harte ^a^cüen.
Ucberall, auch in ben «Schriften ber funbigften 'ißubliciften, totrfc

al$ unumftöjslichc SBa^r^cit geprebigt, bie Älcinftaatcrci fei ^eutfc^lanW

3ierbe, fei ber fräftige gruchtboben unferer greU)eit unb Kultur; bie

alte unfelige ©erroechälung oon gret^eit unb 23ietycrrfd?aft fe^rt in fcen

mannichfachften gormen lieber. 2lSer ba man mit bem SBaffcr bei

Äleinftaaterei auch ba$ geuer ber nationalen 2tta<$t oerfchmclaen roellte,

fo roar allen toolitifc^en Xaufenbfunftlern X^ür unb 2$or geöffnet Tie

hanbgrcifltchc ©irflic^feit ber beutfehen (Sinjelftaaten nötigte bie fubfo

eiften oon felbft ju nüchterner ©clbftbefchränfung; ^tnfi^tli«^ ber Siebte

ber ^anbftäube entftanb bereite eine getoiffe Ucbcrcinftimmung ber %n>

fidjten, Sllle forberten ba$ stecht ber ©Uten unb ©efct}rocrben foroie tie

(Steuerbennlligung, bie Steiften auch Xhc^na^mc an DC* ®efefcgebun$.

dagegen bot bie unfinbbare (Sröfsc beä beutfcr)cn (^efammtftaatcä ein be*

quemcö 3$erfuch$felb für bilettantifche (Schrullen unb fpielenbe ©illrur;

für ba$ grojje isßaterlanb erfaßten !einc Narrheit ju abgefchmaeft £a

empfahl ^ßrofeffor ÖtyS in Erlangen ein $aiferthum, ba$ unter ben

beutfehen gürften aller fünf 3ahre reihum gehen follte: — toie ber

«ißlumpfacf, meinte ®örreä. £)a fenbete ein h<wnooerfcher (Staatsmann

bem Songreffe ben (Snttourf einer beutfehen ©unbeäaete, bie fuh bc

rcitö im Slrtilel 7 ju bem geiftreichen <Safee erhob: „bie grojje grage,

oon toelcher alles Uebrige abhängt, befiehl aber barin: u>ic foll c$ funftig

in £)eutf<hlanb »erben unb loclche ©erfaffung foll e$ erhalten? Hic

nodus Gordiiis."

^eben ben oertoorrenen Xräumcrcien ber Patrioten liegen fich au$

fchon toieber bie begehrlichen SBünfchc be$ ^articulariäinuS oerne^men.

T)cr geiftreiche fchrocrgclehrte ftarl Salomo 3achariä, ein toüroiger 25er'

treter jene« bebientenhaften alten ^rofefforenthumö , ba8 nun boa) an'

fing fettenet ju roerben, ha^e tei feiner Berufung nach ^eibelberg

fofort auö einem untertänigen turfachfen in einen untertänigen ©abcner
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oertoanbeli unb fchrieb jefct, gan$ im Reifte ber (Sarläruher SRhrinbunbä*

gefmnung, einen „Enttourf su bem ®runb»ertrage be$ beutfehen «Staaten*

bunbeä". Seine töebc mehr ton ber taufenbjährigen ®efchichte bet

beutfehen Nation; bie fouoeranen dürften Deutfchlanbä fönnen fid) nur

$um 3*°^ Sicherung ber inneren föuhe unb gur 93ertheibigung

gegen baä AuSlanb »erbinben; in aüen anberen Angelegenheiten gilt baä

liberum veto, bergeftalt, ba§ BunbeSbefchlüffc nur bie 3uftimmenben

oerflichten. lieber biefera G$ao$ fteht ein Bunbeätag in 2Bien, geleitet

con bem ^rotector Cefterrcieh unb bem (Sr^anjler ^reufeen. 9io<h beut*

lieber fprach jener Gehilfe fünfter«, SartoriuS in einer glugfehrift, bie

einen Sonberbunb aller Littel* unb Ileinftaaten empfahl. Da« Aeujjerftc

leiftetc ein in ber biolomarifchen Seit insgeheim verbreitete« Schriftchen

„3um Biener (Songrefj", ba« toa^rfc^einli^ mit Ca BeänarbiereS Beihilfe

»erfaßt toar: ^ier toarb ungefc^eut bie ©ieber^erftellung be« ^einbunbe«

für ben (Süben unb Seften angeraten, ber Horben mochte fich an 'preujjcn

galten. 5tber auch ein wohlgemeintes patriotifcheS Buch („3been iiier

bie Bilbung eincä freien germanifchen Staatenbunbeö") »erlangte bie

iöilbung einer goeberation ber Äleinftaaten unter Baiernä gührung. Der

33erfaffer toar »ahrfchetnlich ber Vei^igcr Buehhänbler Baumgartner,

®eneralconful beä &önig$ oon Greußen. Die unglaubliche Begriffner*

tmrrung ber beiben nöchften Oahrsehnte fünbigte ftch fchon an in ber

äjaralteriftifchen Zfycitfaty, baß fogleich nach Dcm Befreiungärriege ein

©aeferer, oerftanbiger Deutfdjer in aller Unfchulb ben »reufeifchen (Staat

al$ eine fyrtbfrembe üflacht behanbeln tonnte!

Die altpreujjifchen ^roornjen »erhielten fich gänjlich fchtoeigfam in

biefem geberfriege. Die Statur forberte ihre föchte nach DC* framofhaften

Slnfoannung be« ungleichen flampfcS; manche ber (Sinftchtigen fühlten

tuohl auch, baß ber Xraum be« »reujjifchen föüferthumä, ber in ben

Äreifen ber greitoiliigcn fo oft beforochen toorben, für jefet gan$ unmog*

lia) blieb. Stur in ben Deutzen Blättern bc« toaeferen Seidiger Buch*

(jänblerS g. A. Brockaus marb einmal eine Stimme laut, bie ben Sin*

jprüchen ^reujjcnä einigermaßen gerecht tourbe. (Sin Artifel „Tantae

nioli8 erit Germauam condere gentem" jeigte mit einer bamalä uncr*

harten Scuchteroheit: für ben Einheitöftaat, ber unfer &kl bleiben müffe,

fei ber rechte Augenblicf noch nicht gefommen; oon ber Erneuerung ber

alten fogenannten freien goeberatiooerfaffung fflnne man aber nichts An*

fcereä enoarten als bie SÖieberfchr jener clenben 3e^en/ ca Deutfchlanb

„bad allgemeine SEBirt^^*, $öerb* unb JpurenhauS oon ganj Europa toar".

ißorberhanb bleibe ben Deutzen lebiglich bie Aufgabe, ben Ausbau ber

Steiheit im 3nnern ju fichern, unb in biefer §inficht biete nur ein «Staat

Örunb $ur Hoffnung: ^reufjen. Der alfo fchrieb toagte noch faum

jtoifchen ben 3eilen anjubeuten, bag er oon Greußen bereinft auch feie

^ollenbung ber nationalen Einheit ertoartetc.
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Sie Diel tapferer ging ber 2lbjutant Sari Sluguft«, ber junge Xfon

auf bie grage ber beutföen 3ufunft tot — berfelbe, ber fpater&in aU

Detter beS 2öeimarifc$en ginanaroefenS in ber ®eföic$te beS 3oüoereuri

eine Wolle fpielen foüte. (5r Ijatte unter ben Snfcoto'fdfcn 3ägern mitgc»

fochten unb ficr) bie froren patriotiföen Stimmungen ber Stiegdjeit au$

toär)renb be$ (iongreffeä treu beroatyrt. 211$ er nun baS unoermeiblufc

sJflifjlingen ber ©iener 93crl)anblungen oor Slugen fa£, förieb er hirv

fctyarf unb fieser einen Sluffafc: $ßa$ roirb unä bie 3ufunft bringen?*)

unb ernneä, roie für jefct boe$ nur ein gan$ tofer 33unb ofyne Haupt jb

Staube fomme; ba$ alte 9teic$ fei tobt für immer, alle Hoffnungen Der

Nation beruhten fortan auf 'ßreufjenä innerer (Jnttoicflung. ÜDtöge Dtefer

Staat fidj innerlich fräftigen, bann toerbe er ftarf genug fein um ber*

einft bie unbeutf^en 2)tädjte Cefterreidj unb (Snglanb au$ unferem £ante

$inau$sufölagen, bie 9Nittelftaaten
,
Napoleon« (Milbe, ju zertrümmern

unb bie gefammte Nation unter feiner $rone $u vereinigen. So bie

bauten eine« beutföen Solbaten im 3ttai 1815. Sie blieben ben 3eu>

genoffen oerborgen roie jene Schrift gicr)te$ auä bem Sommer 1813; tnel>

leicht ba§ einmal Sari 2(uguft auf bie 2(br)anblung feine« jungen SlbjutanKii

einen ©lief geworfen unb barin einen Entlang an bie gürftenbunt*

träume feiner eigenen 3ugenb erfannt §at. Sie unheimlich ttfäaä

bodj bie fdjtocrflüffige gangfamfett ber nationalen (Sntroicflung neben ben

raffen ®ebanfen ber fur^lebigen Grinjelmenfcr)en! 33or r)unbertunbfünf$iä

Sauren gerabe hatte ^ufenborf bie ©Übung be$ £>eutfchen 23unbe$ oer>

auägefagt; jefct enblicr) roarb baä Schertoort gur 2Bar)rheit. Unb roie eicie

3ahr$ehnte ooll Sorge, Schmach unb Arbeit follten abermals oexge^cn,

bi$ jidj erfüllte n>a$ biefer neue namenlofe Prophet, allein unter all«

3eitgenoffen, oorher fat) : bie £o$rei§ung oon Ceftcrreicr) unb bie (sinfcit

£eutfcr)lanb$ unter Greußen« Srone!

(Sine fo oerroorrene öffentliche Meinung tonnte ben Kabinetten nta>t

bie Wartung auf beftimmte 3iele geben; fie beroirfte nur baö Gine, N|?

eine beutle ©unbeäoerfaffung überhaupt $u Staube fam. £ie öfter'

reichen Staatsmänner Ratten noch in £eplife bcabfia>tigt, bie beurfaVn

Souoeräne roie bie italienifc^en lebiglich bur<h eine £)efenfh>2tuians mit

ber $ofburg au oerbinben. Slber fchon roährenb beö Slriegeö mar 9ttetrer'

nia) ju ber (£infict)t gelangt, baß 2lngeftcht$ ber ^oc^gefpannten (Sttmt'

tungen ber beutfe^en Nation irgenb eine feftere gorm bünbifc^er 3>erfaf*

fung geroär)rt toerben müffe. $De$t)alb, au« gurcht oor ber Steoolutton,

gab er in @§aumont bem drängen Hardenberg« nact) unb bereinigte bie

3ufage „eine« foeberatioen £knbe«" für bie beutfe^en Staaten. Hu*
barin jeigte fict) bie (^rftarfung teä neuen Ü)eutf^lanb«, ba§ feine Der

*) m üRanufcri^t gebrudt Skimar 1867 u. b. I.: *n« btn fapmtn eine*

8?ernotbcuen.

Digitized by Google



Stein« erfte ©unbeSptönc 681

ftemben Attache in ©ien ben Anftrueh er^ob unmittelbar in bie beutföen

$erfaffung«h<mbel einzugreifen, gür biefe Arbeit, bic u)m bic heiligfte

aücr irbifetyen Angelegenheiten blieb, fefete «Stein bie gan^e Sudjt feine«

fyeroifc$en Stilen« ein. Wlit ^eiligem (Sntfefcen fa^en bie Keinen gürften

unb 2ftinifter auf ben unzähmbaren flflann, tote et einmal, bie mächtigen

klugen funfelnb, bie 9tafe rretbetoeig oor 30Tn r
Dcm bairifdjen Sfronprinjen

fcie geballte Sauft oor ba« ©efictyt hielt. Doch loa« oermochte aüe Reiben*

ja)aft, alle Au«bauer gegenüber einer Aufgabe, bie fchon obllig unlösbar

gemotben toar burch ben $)uali«mu« ber ®ro§mächte, burch ben böfen

Söiüen ber ÜJ^einbunb^öfe unb niebt am Senigften burch bie allgemeine,

aua) oon' Stein felbcr geseilte politifche Unflarheit ber 3eit?

Sobalb ber 9ieich«ritter fieh überzeugte, ba§ Cefterreich bie Sieber*

annähme ber Äaifertoürbe ^artnärfig abtoie«, lies er feine £eplifccr ^läne

fallen unb arbeitete, noch in ßfctumont am 10. WTaxh 1814, einen neuen

Söunbe«enttourf au«, toelcher bie ejtecuttoe (Gewalt ben oier größten beut*

fc^en Staaten jutoieö. Sein Augenmerf war jefct oornehmlich auf bie

33ef($ranfung be« ,,Sultani«mu«" ber fleinen £)c«poten gerietet; barum

@tunbrechte, „SKedjte ber Deutfc^^eit," oon 33unbe«toegcn jebem Deutfchen

gctDä^rleiftet, unb ein au« Abgeorbneten ber gürften unb ber t'anbtage

gemifd^tcr S9unbe«tag. 3m nadjften Sommer nxirb biefer Entwurf öon

Beuern umgeftaltet unb im 3uli, bei einer 3ufammenfunft in granffurt,

mit bem <Staat«fan$ler unb bem (trafen Solm«*2aubach eingehenb be*

ratzen. Sibcrftrebenb ergab fich ber greifen jefct barem, bie Abgeorb*

neten ber Canbtage au« bem £htnbe«tage au«$ufchlieBen ; bilbet man ben

$unbc«tag allein au« gürften, meinte er bitter, fo oertraut man ben

Sc$ufc ber lanbftänbifctyen föchte gerabe benen an, toetc^e ein Sntereffe

$afeen fie zu untergraben! Aber bie Unmöglichst, bei Oesterreich unb

fcen 8tyeinbunb«$öfen ein beutfehe« Parlament burchzufefcen forang in

bie Augen, bc«gleic^en bie unbefyilflictye Schtoerfälltgfeit einer allju zahl'

teilen ©unbe«oerfamtnlung ohne $aupt; auch festen e« bei ber ÜHadjt,

n>ela?e bie £anbe«hcrren befa§en, in ber £$at unziemlich, ihre Vertreter

unter ber Ueber^a^l ber 93olf«abgeorbneten oerfchtoinben ju laffen. $)cr

fo naheliegenbe ®ebanfe, ein Staatcnfjau« für bie gürften, ein 93olf«hau«

für bie Vertreter ber Nation ju bilben, tauchte noch nirgenb« auf; um
bie 33erfaffung ber norbamerifanifdjen Union ^atte fich noch ftiemanb in

£eutf<hlanb ernftlid; befümmert.

Den alfo umgebilbeteu (Snttourf legte <$raf Solm« fchon am 2. Septbr.

in §arbenberg« Auftrag bem öfterreidjifdjen Sftinifter oor, unb feltfam

genug mar ba« Sert geraten. Sie tounberlich Ratten fich boch biefe

toofytmcinenbcn norbbeutfe^cn Patrioten gebre^t unb getoenbet um bie

Cuabratur bc« (Sirfel« ju finben unb ba« faum ^albbeutfc^e Cefterreich

mit bem eigentlichen Deutfchlanb unter einen $ut gu bringen. <Ste er*

fannten richtig, baf Defteneich fic^ einer irgenb fraftooUen ©unbe«ge*
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©alt nidt)t fügen fonnte; jebodt) ba fie öon bet oölligen Gleichheit £efter>

reich« unb ^ßreujjenS örie oon einem unantaftbaren ®lauben$fa|e au*
gingen, fo »erlangten fie für baS $au$ Lothringen nicht Jene primlegrn*

«Sonberfteüung jurücf, toelche bie faiferlidt)en (Srblanbe im alten 9fccufc

fett 3a^r^unberten eingenommen Ratten, fonbem fchlugen oor: Cefterreicfc

folle nur mit ben ßänbern toeftlich beS 3nnS, "ißreujjen nur mit ben ^ro*

oinjen linfS ber (5lbe in ben engeren iöunb eintreten, beibe Üftachte aber

für ihr gefammteS (Gebiet eine etoige Kilianj mit IDeutfchlanb ferliefen.

£)abei n>ar als felbftoerftänblich oorauSgefefet, bajj Defterreich feine ober*

rheinifchen $rooin$en boch nodt) nrieber übernehmen toürbe. &uch bic

Schweis unb bie 9lieberlanbe beabftdt)tigte man ju einem etoigen ^ünbntt

einjulaben. Sragifche Sronie beS <SchkffalS! Unmittelbar na^bera bie

Marler, Bommern, Greußen unb @chlefter ben anberen Skutfchcn ba*

(Signal gegeben Ratten für ben tampf ber Befreiung, bachte unfer erfter

Staatsmann alles (SrnfteS biefe ternlanbe beS neuen DeutfchlanbS oem

SDeutfchen ©unbe auSaufchlie§en. Der leitenbe ®ebanfe beS SReichSritterä

u>ar bie ehrliche Slbficht, bem SBotte ber 9tyeinbunb3ftaaten lanbftänbifc&t

9?edt)te unb einige Sicherheit gegen ben S>ultaniSmuS ihrer gürften 311

gctoähren ; Stein toujjte aber, bajj bie (Einführung einer $erfaffung in ben

altyreujjifchen ^rooinjen fchnrierig, in Defterreidt) faft unmöglich u>ar, unfc

griff baher $u bem oeratoeifeltcn SBorfchlage ber 3nn* unb ®lbgren§e.*'

3n bieS £)eutfd)lanb linfS ber (Elbe unb beS $ehmero>albe$ »eilte

Stein bie SfretS&erfaffung beS alten 9?cic^ö nrieber einführen, bamit bie

unbrauchbaren Kontingente ber flcinften Staaten $u leiftungSfähigen

Staffen auiauunengebaUt toürben. £)aher fieben Streife, unb too möglich

nod^ bie sJtieberlanbe als adt)ter burgunbifc^er $retS. ©efterreich uitf

$reu&en übernehmen in je jtoei Greifen, ©aicrn, $annoocr, Söürttcnv

berg in je einem ba« Amt beS treiSoberften , bie militärif^e gührung

unb bie Aufftcht über bie Ausführung ber SÖunbeSgefefce; bie vormaligen

Äurfürftcn bon Söaben unb Reffen erhalten in je einem Greife bie Steile

beS feiten SfreiSoberften. |)ier aber erhob fidt) bie peinliche grage, ob

man bem unfteten (£1)T%ti% 9ttünchcner unb Stuttgarter $ofcS eine

oerftärftc 3)kdt)t gewähren bürfe. Sllle fleincn Nachbarn gitterten wr

ber getoaltthätigen Öänbcrgier beS Königs griebrich', bie $)ednnger ^egie*

rung befchipor bie preufcifchen Staatsmänner beweglich**), bo<h ja bafür $u

forgen, ba§ ihr Öänbdjen nidt)t gänjlich oon nmrttembergifchem gebiete

umfchloffcn toürbc, fonbem burch babifdt)eS Öanb hinburch einen freien

3ugang jum ^Öobcnfce erhielte. 3)e$h&lb fchlug Stein oor, bem batrifchen

*) ©iefer ©ctwggrunb ergtebt flcty au« ben ©riefen unb 3)enfföriftcn b« ©rofea

©olm«, tt>cld)e neuerbing« ©aumgarten (3m neuen töeia) 1879 @. 549) wefröc-

lidjt ^at.

**J 3n »iebcrholtcn eingaben be« Prfien Don ^ohenjoUcrn-fingen an ta

Staatölauiler.
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oft fe$n>äbifchen Steife auflfchliejjlich btc Gebiete oon Sßaxtxn unb Sürt*

emberg aujutoeifen ; bic fämmtli<$en $letnftaaten tourben ber giü;rung

>er brei fogenannten beulen (Srofjmädjte, Oefterreich, Greußen, (Sng*

ant*$annooer untergeben. Diefe fieben oormaligen Äurfürften büben

ufammen ben S?at^ ber Äreiöoberften, ber bie e$ecutü>e (Setoalt, bie au«*

bärtige Sßolitif unb ba$ Äriegätoefen in feine Jpanb nimmt; fein S3unbe$*

wat barf felbftänbig mit bem Sluälanbe unterhanbeln. ÜDer fturfürften*

all) tcö alten töei<h$, ber felbft in ber SRheinbunbSoerfaffung aiö SRat$

>er Könige fortbeftanben ^atte, follte atfo mit erhöhter 3ßa$t toieber auf*

eben. «Stein toottte, nrie alle preufeifchen Staatsmänner, fo »eit noch

neulich jurüeffe^ren auf ben SRechtäboben , »eichen bie gürftenreoolution

m 1803 gefRaffen ^atte. Da« £)ircctorium im ftathe ber ÄreiSoberften

galten Defterreich unb <ßreufjen gemeinfehaftlich, bergeftalt ba§ Defter*

eia) toie oor 2tlter$ ben Sßorfifc führt, ^reugen aber ba$ eigentliche Direc*

orium, bie ®cfchäft$leitung übernimmt, tote einft Äurmain$ „3J<unb unb

Jefcer" be$ SRegenSburger SReich$tag$ toar. £)ie gcfefcgcbenbe ®etoalt fteht,

pieinfam mit ben SfreiSoberften , bem SHat^e ber gürften unb Stanbe

,u, ber alle minbermädjtigcn dürften, bie freien Stäbte unb bic Üftebia*

iftrten umfaßt: jeber Stanb, ber ein (Gebiet oon mehr als 50,000 Äityfcn

>eftfct, erhält eine Stimme, glekfymel ob er noch Souoerän ^eißt ober

iia)t, bie übrigen $ufammen haben fech« (Suriatftimmen.

2luf folche Seife toollte ber SHeidjSrittcr ben ungtücflic^en Opfern

>e$ Staat$ftreich$ oon 1806 gerecht toerben ohne ihnen bo<h bie öanbe$*

;o^cit jurücfjugeben. (Sr machte feine preujjifchen greunbe terieberholt barauf

lufmerffam, ba§ man bie in ihrer Sflacht fo ungleichen flttebiatifirten

itdjt alte auf gleichen gujj behanbeln bürfe*); ba fei ba$ ®efamtnt$au$

pc-henlohe mit 106,000 Seelen, gürftenberg mit 83,000 unb fo abtoärt«

it« $u ben 5lSpremont$, bie ein 33ölfergcroimmel oon 195 köpfen bc*

jerrfchten. Den beften %f)til beä (SnttourfS bilbeten bie Slbfchnitte über

m fechte ber Nation: in Jebem JöunbeSftaate' foüen ßanbftänbe beftehen

mit bem ^Rechte ber Steuerbereinigung, ber Vertretung ber SanbeSrechtc,

5er 2Rittoirfung bei ber ®efefegebung; jebem £>eutfchen toirb bie Sicher*

&eit be$ (SigenthumS geö)ät)rlciftet, beägleichcn ^re&freiheit, baä SRccht ber

3Öefd)merbe, ba$ SRccht in anbere beutfe^e Staaten aufyutoanbern unb fich

auf jeber beutfdjcn ^hranftalt ju bilben.

%i$ £)arbcnbcrg am 13. September in iöaben bei Sien biefen <pian

mit 3Rcttcrntc^ beforach, jeigte ftch foglcic^, bag Oefterreich einen fo auä*

fü^rlichen ßnttourf ntd^t ioünfd)te. Ü)ie ^ofburg mar, loic ®enfc feinem

Harabja geftanb, oon oorn^erein gefonnen in Sien nur bie allgemeinen

©runbjüge ber ©unbcSoerfaffung feftjufteüen, aüe« Seitere bem granl*

furter ©unbeötage ju überlaffen; mc^r aW baö fc^tec^t^tn Unerläßliche

•j 2tcin an ^umbotbt, 29. 2)eccmb<r 1814.
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loollte fic ben ©ouoeränen nicht jumuthcn. ©obann erlangte Wltim>

nich, baß Cefterreich unb ^reujjen mit allen ihren oormalö „teutj^e^

tfänbern" bem >öunbe beiträten; nur bie Stacht am Cberrhein ©cto

Defterreidj burdjau« nicht toieber übernehmen, ^arbenberg gab um fi

leidster nach, ba burdj £)efterrei<h« 35orfc^tag ber föedjtäboben von 1S03

tüicber^ crgeftc tlt lourbc. 9flit S3ehagen er&ählten bie !. f. Xi^lcmatct

ihren Vertrauten, ba§ nunmehr ber Saiferftaat in allen Äriegefaiini,

ettua bie italienifchen §änbel ausgenommen, auf bie $eere«folge Ttuttö»

lanb« rennen fönne; lägen boch irgenbtoo in ®ali$ien jttei alte fölqtidk

Sehen, bie fogenannten Herzogtümer 3ator unb 5Uifchtoi$, folgTwh fei

ber fceutföe iBunb auch jur SBertheibigung be« ofterrei^ifc^en fokrt

verpflichtet! Selche s:ßrovinaen ber beiben ®roBmä$te al« teutfehe Santa

ju betrauten feien, ba« hatte freiließ in jener confasio divinitus ordi

nata, bie fidt) römifche« 9tei<h nannte, 9ciemanb gu fagen geteuft, m
auch ie^t fam man barüber nicht in« $lare; bie grage ivarb erft rr.

3ahre fpäter, auf bem Rapiere minbeften«, enifchieben. ©icher toar im,

bag mit bem Eintritt ber $au£tmaffe £i«leithanien« jebe ernfthafte 39unc?*<

oerfaffung unmöglich n>urbe, unb eben bahin ging Metternich« tttnfc.

(Snblich ftellte ber ttfterreichifche üftimfter feinem preujjtfchen greunr?

eindringlich vor, tvie fchtoerfällig ba« äioeifövfige SDirectorium fei;[nnc tk.

einfacher, toenn Cefterreich, ba« boch nicht auf alle feine alten Scaiferrecbii

Deichten fönne, allein ben SSorfifc übernähme; alle beutfehen (^efefe

nnirben ja boch m 23orau« vertraulich stoifchen *>en betten führentci

®roBtnöchten vereinbart »erben; auch ftt un *et *>eni ^räfibium „IM

eine formelle Leitung ber ®ef<häfte ju verftehen". Hartenberg gab ncä:

et h^tte ben $latt (Stein« von £au« au« nicht alö ein fefte« ?rogramr;

fonbern nur al« einen Verfuch betrachtet. (Sbenfo blinb tote er einft a

ben Anfängen feiner btylomatifchen Laufbahn an granfreich« greunbfcfcrt

geglaubt hatte oertraute er jefet auf Cefterreich; er toollte bie SßcglicMrt.

eine« (Streite« jtoifchen ben beiben dächten nicht mehr zugeben unb m
merfte nicht, toelchen 23ortheiI in folgern galle ba« 9toht be« $crft*<*

bot.*) £a auch fünfter fich auf ba« (Sntfchiebenfte gegen ba« p&
fövfige £irectorium erflärte, fo tourbe ber vreu§ifche (Snnourf nunmft:

nach Defterreich« Sünfchen abgefchtoächt unb oerfürst, bi« feine 41 taM

*) 2Han $at oft behauptet, 2Hctterni($ $abc bem €taatefan$ler münbfic* btelir«

lung be« ^räftbiumS für bie 3ufunft t>erforo#en. «6er nicht nur ifi für tief« fenta

bare ajermiittynig niemal« irgenb ein ©etoci« erbracht trorben , {fonbern e« liefen ars

"Äctenftüctc oor, tveldje ju bem entgegengefe^ten €c^luffc jtoingen. 3m 3o^re h!<

nämlich, unmittelbar t>or Eröffnung be« ©unbeötage«, machte ber ©unbe^gefanhe tn

$äntein auf eigene §anb ben oergeblic^en Serfud? , nachträglich noch für froiBni eara

Slnt^eil am firäftbium \\\ erlangen. (56 entfpann fid> barüber ^vifrf-en :bm unb f^'

benberg ein langer ©riefn?echfel, unb in biefen fammtlic^en vertrauten ©riefen, irorn

aüe bie gorberung ^änlein« unterpü^enben ©rünbe auCführlich eTSrteTt tmeen,

föie$t einer öflcrrcic^ifc^en 3ufage nirgenb« (Srtoohnuug.
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jtoolf jufammengefchrumpft toaren. £)iefe amölf Hrtifel legten bie

betten führenben (Staaten am 14. Dctober bem 8ünfer*$u8fchuffe vor,

ber nach bem SÖefcfyuffe ber europäifchen 2flächte übet bte beutfetye 35er*

faffung beraten follte. T)a$ <S<hicffaI be$ Deutf^en SÖunbeö warb alfo

allein in bte £änbe von Oefterrcich, Greußen, Gntglanb*§annooer, SBaiern

unb Württemberg gegeben; ben übrigen ©taaten blieb nur bte nach*

fragliche 3uft"nmunÖ vorbehalten.

Offenbar n>ar biefer Verfuch ber iötlbung einer beutfe^cn ^entar^ie

nur ein roilffürücfyer 9iot^be^eIf ber Verlegenheit; benn roollte man fi<h

an ba$ ^iftorif^e Wtfy, an bie alten «Prärogativen bc« Shirfürftenratheä

halten, fo burfte man bie tfurhäufer Söaben unb Reffen nicht ausließen.

Um bie Wiltfür ju befchimigen berief fia) Metternich auf jene (Slaufel ber

toffionöocrträge, deiche bie Äleinftaafcn von S3aben abroärtö verpflichtete

ftch ben Slnforberungen ber fünftigen SöunbeSverfaffung ju fügen; aber

tura? biefc 3ufage mar baS föecht ber SJtttberathung ?eine$meg8 aus*

gefehloffen. £er mirfliche ©emeggrunb für ba$ eigenmächtige Vorgehen

ber beiben ®ro6mächtc mar lebigltch bie btplomatifche (Sonvenienj; fie

hielten für unmöglich burch eine Verhanblung mit allen beutfehen (Staaten

irgenb ein (5rgebni§ ju erzielen. $)er Erfolg lehrte jeboeh, bag in bem
trunberbaren Wirrfal ber beutfehen «ßolitif baä deichte oft ferner unb baö

Unioahrfcheinltchc möglich ift. $)te 23unbe$verfaffung fam erft gu (Stanbe

als man ben bunten Raufen ber gefammten Stleinftaaten gur 33erau)ung

heranrief. £>ie Vcrhanbiungen be$ günfer'SluSfchuffeö bagegen, bie fich

in breijehn ftürmifchen (Sifeungen bis junt 16. November hingen, ver*

liefen ohne jebeä Grrgebnifr, benn unter ben au«ern>ählten fünf (Staaten

tagten bte beiben boöhafteften geinbe ber beutfehen Einheit, Stoiern unb

Württemberg.

(Sie hatten beibe, Söatern ohne Jebe ©ebingung, Württemberg unter

einem nichtäfagenben Vorbehalt, bie volle (Souveränität jugefichert erhal*

ten; ermutigt burch bie unbillige ®unft, melche ihnen bie Großmächte

genährten, entfalteten fie fofort, toie (Stein entrüftet fagte, ihr (Softem

„ber Vereinzelung gegen ben 23unb, be$ (Shrgetjeä gegen bie 0einftaa*

ten, beS ^Despotismus gegen baS eigene 2anb." 3htc Slbftcht mar, wie

bie preußifchen (Staatsmänner fogleich errieten, bie (Sntfcheibung ber

beutfehen VcrfaffungSfrage fo lange hinausschieben , bis ihre eigenen

®ebiet$anft>rüche nach Wunfeh crlebigt feien.*) 3J2it feiner gelohnten

brutalen Grobheit verfieherte Wrebe fofort, bie europäifche Stacht ©aiem
habe gar fein „perfonlicheS Sntereffe" an bem £)eutfchen SÖunbe, fie

fönne burch ^nfdt)tug an Shtanrretch roeit größere Vortheile erlangen unb

toolle nur au« freunblieher 9iachgiebigfeit gegen ben allgemeinen Wunfeh
beut Vereine ber beutfehen Souveräne beitreten. 9ioch nach bem (Songreffe

*) @o $utnbotbt in bent obat ertönten ©pftanatifchen ©etjCidhniö.
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geftanb flRontgeta« beut preugtf^cn ®efanbten »on Lüfter „feine äuferfte

®tet<$giltigfett gegen ben $5eutfc$en ©unb: toarum foUtcn benn fctt

bcutfdjcn (Staaten ni<$t tote bie italientf<$en gan$ felbftanbtg neben ein*

anbet leben, »etBunben nur burdj gute 9ßa<$barfe$aft unb gegenfettige

freie (Son&enienä?"*)

9ttd?t$ lag ben preufjtfdjcn (Staatsmännern ferner at$ eine rabuale

unitarifdje ^olitif. SBätyrenb in <Stein8 Slugen ber Qrin$eit8ftaat intmer

ba$ Obeal blieb, feilten $)arbenberg unb fmmbolbt auä toller Uekr«

jeugung ben allgemeinen (Stau&en an bie culturförbernbe ÜWae$t

$leinftaaterei. Stnefebecf führte in feiner boctrinären Seife tmeberfrlt

ben (gebanfen au$, £eutfc$lanb toerbe nur burd) bte iöunt^eit feinet

Politiken 3uftänbc fä^ig ben 2Kittefyunft (Suro&aä $u birben ; er weütt

„bieS (Zentrum al« «pattabium für bie freie Slffoctarton unb &rfai<

tung be« ®leic$getoic$t$ au$ babur<$ ftemfceln, bajs e$ ©eibe« ani

in fi<$ barfteöen foll."**) 2lber toie bef<$eiben aue$ bie Söünfefc bei

^reu&en toaren, ber frtoole ?>o$n gegen $>eutfe$lanb, melden Sörebe jur

<5<$au trug, erregte boe$ ü)ren 3°™- $)er ©aier erftärte furjab, fein

Äimig fei nietyt getoillt, „ftc$ ber Sluäübung irgenb eine« 9fcgierung$rca>* (

ba$ ber Souveränität anfängt, ju begeben," am Slllertoenigften ber S3f

fugnijj, nac$ ©elieben mit bem 3lu$lanbe ©ünbniffe ab$ufc§lie§en ; benn

an biefem $ec$te finbe ber batrifd)e ^ationalftotj gefallen
;
öer^te man

barauf, fo „verliere ©aiern an Sichtung unb SBürbigfeit bei ben Hu$<

»artigen", gür bie fünf tfreiäoberften »erlangte er fcollftänbige Rarität,

atfo ein Jährlich toectyfelnbeä $)irectorium. Darum toünf<$te er aue$ mea,*

lidjft toenige "Promnjen Oefterreidjö unb '•ßrcujjenö in ben ©unb aufoii'

nehmen; jebenfattä bürften bie betben ®ro&mä<$te nur ebenfo öiel Gruppen

3um ©unbeS^eere fteüen toie ©aiern.

So enthüllte ft$ jum erften male bie 2tbfic$t ber TOtttcIftaaten M
beutfe$e $eer, au« (£iferfuc$t gegen bie ®ro§mäc§te, su fcbtoäetyen — eine

<Politif bc« Stöbe«, bie felbft in ber polniföen ®efc$ic$te fein Scitenftüd

fanb unb nac$ 3a$ren in ber lächerlichen ßriegS&erfaffung beä £eutfe$en

©unbe« i^re Slbfidjten burctyfefcen follte. 9?od) freier al$ bie ©aiern

fpraetyen bie toürttembergifctyen ©efcollmädjtigten
; fie rührten burc$ u)rt

$erau«forbernben SRebcn ben ganzen eflen ©obenfafc ber alten 9?hein&imc**

gefinnung toieber auf. 33on ®runbre<htcn ber Nation toollten fie fa)cn

barum nic^tö $oren, roc^ *>cr Stuttgarter $of ba« £)afein einer beutfa)en

Nation nidjt anerlannte. Sine fdjamtofe ®efchichtö»erfalfchung, bie bereits

in ben Schulen ber QfJ^ctnbunb^ftaatcn i^r ®ift ju fäen begann, leugnete

furjer^anb ?lüe« ab toaö ben Deutzen burc^ 3a^rhunberte gemeinfara

getoefen, liefe au« ber gefammten 93orseit unfereä SBolIc« ntc^t« gelten ald

*J Äüfier« »eri<^t f
ÜRün^en 28. «uguft 1815.

**) Äncfebedö 3)entf^rift »om 7. Oanuar 1814.
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bie oft 3a$re ber napoleoniffen Slnarfie. „Der $a>td btQ S3unbe«,

erflarte 9Rinifter bon Öinben trotfen, nriberfprift ber Slbfif t, au« oerffie*

benen $blferffaften , g. 33. ^reujjen unb ©ürttembergern
, fo gu fagen

eine Nation gu bilben!" Dagegen geigte ber Stuttgarter §of einen fe$r

aerbafrigen (gtfer für bie £rei«oerfaffung. (Sr toünffte, bog allein bie

#rei«oberften SDWtglieber be« 33unbe« roerben, alle anberen gürften fif

nur al« untergebene £rei«ftänbe „ben fünf SKäften" auffliegen follten,

unb »erlangte oorne^mlif $ergrögerung ber fübtoeftbeutffen Greife, ba*

mit ßönig griebrif ben erfernten neuen öanbgeroinn auf einem Umtocge

erlangen unb über oier SKiflionen mittelbarer ober unmittelbarer Unter*

u)anen ba« Sftoert be« $rei«oberften ff»ingen fonnte.

Die preugiffen iöeoollmäftigten führten ben Äampf gegen bie« un*

öjürbige treiben in erfter SKei^e
; felbft flftetternif fa$ nift o$nc Sorge,

bog bie gu SRieb unb gulba geftreute Saat bof gar gu üppig auf*

ging, unb fonnte nift um$m feinen fübbeutffen Sfüfclingcn gutoeilen

ju toiberfprefen , namentlif toenn fie ben heften feiner Stanbe«ge*

noffen, ber Sftebiatifirten gu natye traten, fünfter enblif ergriff begierig

bie Gelegenheit um ba« ßift ber gerühmten toelfiffen gretyeit bor aller

SBelt leuchten gu laffen. Sein ^ringregent feilte foeben in einem $of*

müfigen föunbffreiben ben europäiffen $öfen bie ©rünbung be« ßönig*

reif« Jpannooer mit unb ftellte bie fragtoürbige ©e$auptung auf, „burf
feine Serbinbung mit ®ro§britannien $abe ba« toclfiffe #au« bem beut*

ffen SSaterlanbe oielfältig Sf ufc unb Unterftüfeung angebetyen laffen."

3n bem gleifen pratyleriffen Üone ffrieb fünfter eine SKote gur ©e*

Impfung ber Doctrinen be« toürttembcrgiffen Sultani«mu«; er toie«

noa), ba§ bie föefte ber tfanbftänbe burf bie Souveränität ber flehten

ftronen fetne«n>eg« hinfällig getoorben feien, unb toarb oon ber urteil«*

lefen öffentlifen Meinung n>egen feiner eblcn liberalen ®efinnung fyof

abriefen, toäfyrenb er bof in 2Bafyr$eit nur für ba« Stänbetoefen be«

fannoöerffen 2lbel«regiment« eine £ange gebrochen $atte. Die £age ber

ringe im günfer*2Iu«ffu§ geftaltete fif balb fo §offnung«loö, bajj Stein

im äu§erften Unmutig ben Agaren gu $>ilfc rief. Sllejanber lieg mit

»armen ©orten feine 3uf^mmunÖ 3U Dcn 33orfflägen ber beutffen

@rogmäfte au«fprefen unb mahnte bie beutffen Staaten an bie 33er*

Neigungen ber ßaliffer ^roclamation. Der Stuttgarter De«pot aber

fonnte bie freoetyaften Angriffe auf bie Sßollgetoalt feiner 9tyeinbunb«*

frone nift länger mc^r mit anfe^en; „man toirb fif balb ffämen müffen

ein SBürttemberger gu fein" — $crte man t^n ffelten. Slm 16. ^ooember
erflärte Württemberg feinen Austritt au« bem JRat^e ber günf, unb oor

ben äugen be« fpottenben (Suropa« ging bie beutffc ^entarfie an tyrer

Uneinigfeit gu ®runbe.

Unterbeffen Ratten fif auf bie flehten Staaten geregt, mit SRcf t

erbittert über bie angemaßte günf^errffaft. Söabcn, ba« oergeblif @n*
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laß ^ tett 9toth ber günf oerlangt ^atte, üSerrcic^te an bemfclben

Xage, ba Württemberg auäfehieb, eine förmliche SBerroahrung, toelche beut

®roBherjog ade fechte ber unbefchranften (Souveränität oorbehielt. Tie

bonapartiftifche ®efinnung be$ TOintfter« bon §acfe oerfchmähte bie p
haffigften Worte nicht: nicht barum habe fein ®ro§he*3og frembe Äenen

abgeftreift um oielleicht eigene ju tragen. Magern aber oerfammelte tie

Vertreter ber meiften Sleinftaaten, oon $urheffen abroartS, um fia) unfc

ftettte u)nen bie 9iothtoenbigfeit vor, ben (trogen „fühlbar ju machen, U\

roir ba finb unb unfer §anbroerf roohl berftehen." Grine überaus gemifd&tf

®efellfchaft fanb fich l;ter jufammen: ehrliche, einfidjtige Patrioten tri?

(Smibt unb ber 9Jcecflenburger ^leffen, oerftocftc <particulariften tote ber

^caffauer Sftarfchalf, cnblich ^antaften roie Magern felber, ber nic$t bte

r^einbünbifc^c ®eftnnung 33aiern$ unb Württembergs fürchtete, fönten

„bie oerhüüte 3toethcrrfchaft" DcfterreichS unb ^ßreu§en«. 9ttan$e ber

X^eUne^mer beftimmte lebiglieh bie (Siferfucht gegen bie Sflebiatifirten; fk

toollten fich nicht überbieten (äffen oon biefen Entthronten, bic als conff

quente Segitimiften für äffe ftleinobien au« be$ ^eiligen 9?ei$e« 9hwt^
fammer fich begeifterten unb ben ßaifer granj mit bitten um bie Wieter*

annähme ber ftarolingerfrone beftürmten. Einig toaren bie Stfebtfftaata

borber^anb nur in bem Wunffc bie günfherrfchaft 311 brechen.

immerhin geigten bie Weinen Jpßfe auch bieämal, n>te fo oft in Nt

älteren s
J?eich$gefchichte, boch ctroaä mehr oaterlänbifchen (Sinn al$ bie

sJJctttelftaaten
;
mehrere unter ihnen roünfchten, im SÖevoujstfein ber eigenen

Ohnmacht, ernftlich eine ftarfe SHeichSgeroalt, bie fie gegen ben (£$rgei3 Ut

gröfeeren Nachbarn befehlen foffte. Daher entfchlojj ftch «Stein biefe Hein-

fürftliche JO^ofitton für feine patriotifchen &toedt Su benufcen; er fc$eb

ben oielgefc^äftigen Magern getieft jur ©ette unb beroog ben herein ber

neununbjroanäig Meinen gürften unb (Stäbte am 16. iJcoöember, an bem*

felben £age, ba Württemberg auäfdjieb, ben beiben fü^renben TOäc^ten

eine GEollecrionote $u überreifen. Darin mürben Oefterreich unb ^reufcen

gebeten, fämmtlifen beutffen (Staaten einen neuen 53erfaffungSplan „auf

ber SöafiS gleicher fechte unb einer oollftänbigen Ütepräfentation aller

23unbeäglieber" oor$ulegen; an bie (Spifce be$ 33unbe« aber müffc ein

Shifer „alä teutffer greiheit Slegibe" treten. (So luftig unb unflar tiefer

ßaiferolan erfa)ien unb fo geroig mehrere ber Unterzeichner ben Saifer»

gebanfen lebiglieh als einen frioolen ^orroanb gebrauchten um nur ber

günfherrfchaft (ebig ju roerben, ebenfo geroifj enthielt bie (Jrflärung ber

Äletnftaaten einige ehrenroerthe beftimmte 3ugeftänbniffe: fie erboten fi6

namentlich, ben tabtagen ein oon Söunbeöroegen feftjuftellcnbeö Minimum

lanbftänbifcher fechte ju gewähren.

&lfo jugleich oon 3nnen unb ftufcen angegriffen brach bie beutfc^«:

^pentarchie jufammen. Einige 9J?onate lang beftanb gar fein beutfeher $er*

faffungäau$fchu§ mehr. Der ©oben roar frei für roiafurliche fläne jeber
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Slrt; Magern unb treffen ftrac^cn bereite oon einem üöunbe ber aJlittel* .

unb tleinftaaten o&ne £5efterreic$ unb Greußen, ober mit £>änemarf unb

ben unöermciblic$en 9tteberlanben. fünfter ettoiberte ben flcinftaaten

im tarnen ber ®ro§mäc$te, erfannte it)re ^atrtotifd^cn Stödten toofyU

troüenb an unb erflärte beftimmt, bie ©ieberaufridt)tung beS &atferttyumS

jei, 2lngefid)tS ber Scigerung £)efterreic$S, ganj unmbglidj. £)ie 9tyein*

bunbSgeftnnung bagegen, loelcfye fidj in ben flöten SEBürttembergS unb ©a*
benS fo fdjamloS ausgebrochen hatte, tooüten bie (Großmächte nicht unge*

rügt hingehen laffen. Defterreich unb (£ngfanb*$annooer hofften in jenem

Slugenblicfe noch, ben preufetfc^eit Jpof ton SRujjlanb abziehen unb famen

barum in ben beutfdjen ^pänbeln Den $(nficfyten ^rcujjcnS mit einer 23c

flifjenheit, bie fic freiließ ju nichts (Srnftlichem oerpflichtete
,

entgegen,

fünfter enttt>arf für ^reufjen unb Cefterreich eine ibentifc^e Stote, welche

bem babifdhen £ofe übergeben toerben follte. 3n einer unerhört fcharfen

«Sprache fyelt er ber Karlsruher Regierung ihr Sünbenregiftcr oor, alle

u)re ^ebrüefungen gegen baS eigene SBolf, „üttajsregeln, bie unter bie null*

fürlichften beS franko*fifchen föeoolutionSfaftemS geregnet »erben muffen."

£ann roitb ber »irrige ®runbfafe aufgeteilt, ba& eS ben beulten

Staaten feineStoegS frei ftehe, ob fic bem Jöunbe beitreten tootlren ober

niet)t. £>ie (Großmächte berufen ftch nicht auf ben taufenbjährigen, niemal«

rcd)t$giltig aufgehobenen Söeftanb beS Deutzen SKeichS; fie galten fid^

an baS ^ädtftliegenbe, an bic SlcceffionSoerträge beS »ergangenen 3ahreS

:

aüe ber grofjen Kilians beigetretenen feien gebunben an bic ftalifcfyer

$reclamation, bie bem beutfcfyen Ü3olfe bic SBMeberaufrichtung feiner 35er*

fa(iung „unter nötigen 3ttobificationen" aufage. „£)ie (Garantie, loelche

bie aüiirten 2flädjte über bie Souoeränität iöabcnS erteilt haben, fann

nid)t auf unbebingte ©cfugniffe gebeutet »erben, toelche Seiner St. Roheit

niemals ^ugeftanben ^aben unb loelc^e mit ben Slbfictyten gerabeju ftreiten

nuirben, meiere ber beutfd^en Nation oon «Seiten ber aüiirten 2)Jächte

al« 3»ecfe beS ÄriegS, ju beffen glücflic^er Söeenbigung it)re $$aterlanbS'

liebe unb ihr auf biefe 3uft$erung gefügter äftuth fo SBteleS beige*

tragen §at, befannt gemalt toorben finb."*) 3m lefeten Slugenblicfe

nmrbe 9Kettcrnich bebenflich; ein fold&er Xon erfchien ihm ju fchroff.

SRan begnügte fich bem babifd^en sJ0?inifter münblich bie Meinung ber

®ro§mächte mitsutheilen. dagegen tourbe bem toürttcmbergifchen $ofe

am 24. Dcooember eine gemeinfame Antwort übergeben, meiere, obfd^on

in ctmaS milberer gorm, bem 9Künfter'f$en @nttourfe entfrrach unb fe$r

nad)brücflich erflärte: alle beutfe^en Staaten finb oerpflid^tct bem ©unbc

beizutreten. öS »ar, als ob Stein felber ben ©roj$mä($ten bic geber

geführt ^ättc; fd^abc nur, baj$ »eber aKettcrnic^ no<^ SJlünftcr ernftliety

getoillt »ar ben frönen SHeben bic Xfyat folgen ju laffen.

. *) 2Rnnfler« (Entwurf jur Beantwortung ber babif^en «Rote oom 16. Wo». 1814.

2 1 c i t f 4 r < , Scutf4« ©ef*i*te. L 44
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Die fluflöfung be« günfer*Slu«fc$uffe« ttmrbe folgenreich für mele

3a$re, benn fic gab ben SCnlafj für bie ©egrünbung ber confrtoitumeüen

<Staat«formen in ©übbeutfdjlanb. 2lu« bcn gemeinftcn ©etocggrünbeii,

au« <Souöeränität«bünfel unb particularifnfcher Stngft oor bcr gimniföuna

bct 33unbe«gett>alt entföloffen fic$ bic Kabinette ber brei aWittelftaatcn

be« ©üben«, auf eigene gauft ba« ^ot^menbige ju t$un unb ü)ren tan*

ben ba« Öfrfcräfentatiöf&ftem $u gewähren, ©ie »aren ba$u au$ leidster

im ©taube al« '»ßreufjen, ba tyre napoleonifdt)e ^rafecten&ertoaltung bereits

3et)n Satyrc 3eit gehabt hatte um alle ganbc«theile einer gleichmäßigen

Crbnung $u unterwerfen unb jcbe centrifugale ftraft ju bänbigen. Ren-.:

2)ca£ 3ofe^>^ ^atte fchon im September eine Durchficht ber papiernen SkT*

faffung oon 1808 angeorbnet; fobalb er bann in Xöien toahrnahm, ba§ bie

®rofjmächte ben (Souoeränen ein üttinimum lanbftänbifcher 9?ed^te ©ob

23unbe«n>egen auferlegen toollten, befaßt er feiner 9feMfion«commif}ien im

Cctober ihre Arbeiten fchleunigft ju beenbigen. griebridj oon JJBürttemberg

lie§ feine äftinifter, in einer ungezogenen SHepltf oom 24. s3tot*mber, fct<

unantaftbare Allmacht ber f^toäbifd^en Äönig«frone normal« t>ert$eü>tgea.

er vetterte unb tobte nriber bie Slnmajjung ber ®ro§mächte unb scrlict

2ßicn fdt)on um SBeihnachten $o$ entrüftet. ®leichioohl entging feinei

Klugheit nicht, ba§ e« gu (Snbe tt>ar mit bcn guten Jagen ber ungestörten

<©elbfu}errltchfeit. Die (Schwaben erfannten ben brutalen Sörannen faira

urieber, fo fanft unb gnäbig trat er nadt) feiner $>eimfehr ptöfclich auf, fc

fichtlich bemühte er fich grieben au Raiten mit feinem SBclfc ; oen 9iajxv

leon tooüte er gar nicht« mehr ^bren, boch ebenfo beftimmt fprach er auf

ba§ er niemal« irgenb einer SBeifung au« SBien gehorchen u>erbe.*) $m
11. 3anuar 1815 überrafchte er fein unglücfliche« £anb burdj eine ^roela*

matton, toelche bie nahe Einberufung eine« tfanbtag« anfünbigte: oer

äönig gewähre biefe längft beabfidjtigte SÖohlthat fchon jefct, um $u bt>

toeifen, „ba& nicht eine äußere 9tothu>enbigfett ober eine gegen Anbete

eingegangene S3crbtnblic^tett" ihn jtoinge. Damit glaubte er bem Deut*

fdjen ^5 mibe ein <&ä)nxpptyn geflogen \u haben; er ahnte mein, mc

balb fein mij^anbclte« Ü$olf felbcr ein furchtbare« Strafgericht über bie

©ünben bc« legten 3ahr$ehnte« galten toürbe. Stach bem franfen ®rc$*

herjog £arl oon Söaben fehlte e« nidt)t an 93erftanb. Die t^rxx^n

Mahnungen ber ®ro&mää)te fc^rceften u)n au« feinem buntyfen brüten

auf; fchon am 1. December liefe er bem preufeifchen ©taat«Fan$lcr in

einer »erbinblichen 9tote anaeigen, er fei bereit feinem #ol?e aüe bie

in bem preujjifc$en ©unbc«plane geforberten lanbftänbifdt)en fechte jh

gewähren unb $abt bereit« eine 25erfaffung«commiffion eingefc^t. Hui

fo trüben Quellen entfprang bie conftitutioneüe ©etoegung in ©übbeutfav

lanb; boc^ ba fie ber 9tatur ber Dinge entfprad), fo nat)m fie i^ren gon»
' ~—~~

I

*) »ertöte b<« ©eft^aftsträger« Oouffroi?, 8tuttgart 12. 3an. 7. SKSij 1815. *
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gang auc$ at« bie Keinen flronen öon bem $)eutf($en 33unbe ni<$t« me$r
$u füra)ten Ratten.

3n jenem Slugenblitfe tt>ar btc ©eforgnij? ber 9tttttelftaaten feineötoegS

grunbloä, benn btc preu§ifc$en (Staatsmänner betrieben, ungefd&recft burc§

ben 3crfaü bc$ günfer*9lu$fd}uffe$, t>a$ beutfc^c SBerfaffungätoerf mit

rührigem (Sifer. £>ie nationale ^olitt! ttxtr U)nen $eraen$fa$e; toieber^olt

Ratten fte bem toatertanbälofen ®erebe ber Söaiern unb SBürttembergcr bie

(Srffarung entgegengehalten: iffx Äönig betraute e8 „al$ feine Regenten*

#c§t, feine Untertanen tmeber in eine SBerbinbung gu bringen, tooburd^

fte mit Deutfctylanb eine Nation bilben." §umbolbt f^ritt fofort an bie

Aufarbeitung einef neuen Gmtttmrff; ba ftie§ er auf eine gan$ unerwartete

neue @$toiertgfeit. Der öfterretdijifd^e 9flinifter nämlicty, ber biftyer für

bie flretfoerfaffung geforo<$en $atte, toarb ptöfelic$ anberen ©inne«. <5r

erriet^ ioaf allerbingf fe$r na$e lag, baj? bie Keinen norbbeutfc$en (5on*

tingente, bem preufeiföen ßreifoberften untergeorbnet, unfehlbar in ber

preufrföen Slrmee oerfd^ttrinben würben; unb ba er bei bem beutfetyen

^erfaffungftoerfe, ba« tyn im Uebrigen t^llig fatt tiefe , nur ben einen

Jmecf »erfolgte bie 2fta<$t ^reu^enf ju beföränfen, fo erKärte er ftc§

jefct gegen jebe $reifeinü)eilung. Slud) fünfter ftimmte bem b*fterreid)U

fdjen greunbe bei, fobalb biefer u)m ba« S<fyredfgefpenft ber norbbeutfcfyen

Hegemonie oor bie klugen fyielt.

@o gefetyal) ef
, bafc $umbolbt jefct gleidfoeittg gtoci (Entwürfe für

bie SBunbefacte aufarbeiten mußte, ben einen mit, ben anberen o§ne

Äreife; in betben waren bie wefentlic$en ©runbgebanfen ber 3wölf %>x'

tifel beibehalten. 5lm 9. December erörterte ber SRaftlofe in einer £)enN

fdjrift bie $or$üge ber ßreiföerfaffung: fie fei unentbehrlich um ben

fleinften ©taaten einen georbneten ^nftanjenjug für u)r (Serid&tfwefen

nt fiebern unb bie militante ftraftanfyannung f<$on im grteben oor*

juberetten; ba« ®egent$eil ging nur an unter „bem bonaparttfttfd&en

Strfteme", ba« in beftönbigem Äriegfjuftanbe lebte unb öor letnem

Nüttel surücfföraF. 3ugtei<$ oerfud&t er ben Silagen ber Äletnftaaten

über Unterbringung ju begegnen unb fd&lägt bor, auger #aben unb

Sur^effen no<$ brei Jährlich Wed&felnbe 3tfitglicber bef gürftenrathef in

ben Watf) ber färeifoberften aufzunehmen *) 3wei Sage fpäter über*

fanbte er bie »ollenbeten Entwürfe bem <2>taatffan$ler, betonte normal«,
tote wichtig bie ftreifoerfaffung für ^reufeenf jerftücfette Sage fei, rieth

aber trofcbem nicht aüju ängftlich auf biefer gorberung ju beftehen, benn

unfere ©tärfe in Deutfd^lanb Werbe immer sunt Xtyil eine moraltfd^e

fein, unb Diel fomnte barauf an, „bag ^5reu§en ben Keinen gürften nid^t

alö eine ©efa^r, fonbern al« ein <Sd^u^ erfd^eine." 3e^t enblicty, nad^

*) ^umbolbt« 3)«nff^ri[t über bie foiben neuen entwürfe jur ©unbcSacte, 9. 2)e-

cemB« 1814.
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faft bret SDlonatcn fruchtlofer ^crhanblungen, ftieg bem gcifrooUen üflanm

eine Sl^nung, aber auch nur eine Stymmg auf oon £>efterreich$ busbe*

freunblichen Slbfichten. „2ttan hat un$, fchrieb er, gern bei ber beutfehen

SkrfaffungSangelegenheit oorangcftellt unb un$ leicht unb gern in 3Ukm

nachgegeben, toeil man e$ lieber mochte, toenn lieber totr (ba man au$

ton un8 teufte, bag nur immer eine fefte unb fräftige Skrfaffung meüen

toürben) ben gürften, benen aüen bie geffcln einer (Sonftitution läfti$

finb, unangenehm roürben unb gefährlich erfchienen." £a§ aber bie §ct\

Burg felber eine fefte unb fräftige 33erfaffung nict)t roollen fonnte, trai

ihm noc^ immer nicht flar geworben; oielmehr ^ffte er fich rafch nrä

SDefterreich unb ^)annoöer über einen ber beiben (Sntroürfe $u serftanbigen

unb ettoa in act)t klagen bie SBertyanblungen mit ©aiern unb 2£ürttem'

berg nrieber aufzunehmen.*) SBährenb bie preugifchen (Staatsmänner

atfo, treufleijjig unb arglos, SBaffer in baS beutfehe ÜDanaibenfafe fc^c^ften,

oerl?anbeltc Stetternich mit fünfter insgeheim über ben $lan eine« 3>nt'

fct)en SöunbeS ohne ^reufeen!

<Stcin oerfah bie Arbeit §umbolbtS mit feinen SBemerrungen , fot*

berte höhere fechte für bie 3flebtatifirten unb bie töeichSritter, aber aud>

ein reifere« ÜKajj fcon $olfSrechten, namentlich bie Aufhebung ber Seüv

eigenfehaft unb beS £)icnftan>angeS fotoie bie Slblöfung ber grohnben in

ganj £>eutfchlanb. Grrnftlichen Slnftofe nahm ©tein allein baran, ba§ §um'

bolbt, auS föücfficht auf Defterreicr), bie ©eftimmungen über bic Sanbta^

abgefchroächt unb ben ßanbftänben nur noch eine berathenbe Stimme ein*

geräumt h^tte. ,/DaS ift ein föiefenfchritt rüctioärtS, croiberte ber grti'

herr. ^reufjen ^at unter allen Sänbern am SBenigften Urfa<$e ihn $u

thun unb ju oeranlaffcn. 3n biefem (Staate oereinigen fich alle (Elemente,

bie eine ruhige, oerftänbige ©etoegung fräftig organifirter Öanbftänbe ro*

bürgen: Nationalität, ®etoohnheit unb erprobte iöereittoilligfeit Abgaben

$u leiften, Opfer gu bringen, SÖefonncnheit unb gefunber üttenfchenm'

ftanb, allgemeine SMlbung. Defterreich fann auS tüelen @rünben niebt

gleiche ®runbfäfee ausbrechen, toegen ber grembartigfeit feiner S3eftanfr*

theile, bem nieberen ^uftanbe feiner allgemeinen Söilbung, ben 9Wajimai

feiner Regierung unb Regenten, unb eS mag aus biefen ®rünben eint

tluönahme machen. 2ttan überlaffe eS ihm fich ausbrechen."**) »t'c

fah fich fefBft biefer feurige Parteigänger beS lothringischen äaiferthmns

genöthigt eine SluSnahmcftcllung für Oefterreich ju forbern fobalb auf

bie praftifchen golgen beS bünbifchen bebend bie föebe !am.

2lüe bie faueren flflühen biefer IDecemberfoochen blieben für jt*t

oerlorene Arbeit. Denn mittlertoetle oerfchärfte fich btx ©treit um fcie

fächfifch^olnifche grage, bie brohenbe Kriegsgefahr nahm Silier ®ebanfwi

*) §umbolbt an ^arbenberg, 11. 2)ccbr. 1814.

**) etein« «emertungen ju bem öntttmrfe ohne Äreife 26. u. 29. 2>ecbr. 1814.
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in Slnftmiä), unb toä^rcnb ber erfteit $älfte beä 3anuar$ rücftc ba$

beutf<$e SBerfaffungätoerf feinen <S<$ritt bon ber Stelle. Sobalb bie £uft

etn?a$ retner toarb, fetyrte $J)umbolbt fofort toieber au feinem ©(^mergen^

finbe jurücf. Orr $atte insnrifctycn mit bem toofylmeinenben SBeimarifetyen

^tnifter oon ®er$borff biet t>erfe$rt, bie SBünfd^e ber Äleinftaaten nä^er

fennen gelernt unb bie Ueberjcugung gewonnen, ba§ fiä) feit ber Sluf*

löfung be$ SHeidjä an ben beutf^en §>öfen ein ungeheurer $)ünfel, mit

bem man rennen mujjte, gebilbet $atte. 3ene Slbftufungen be$ SRangeS

unb be8 SHectyteS, bie in ber alten föei<$$oerfaffung beftanben, toaren

bergeffen; bie neuen Souveräne fugten fiefy einanber fa?lea)t$in gleicty.

bellte bie 23unbeäacte überhaupt ju ©tanbe fommen, fo burfte ben

Sleinftaaten feine alf$u auffällige formelle Unterorbnung unter bie griJ*

wren ©enoffen jugemuttyet »erben; benn, meinte ®er8borff mit jener

tmblidjen Unfdjulb, bie öon je^er ba$ 93orred)t unferer fleinftaatlia^eit

Xtylomaten toar: „man liebt ben Schein ber gretyeit felbft toenn man
tt)r2öefen nicfyt ju beftfcen oermag."*) 3ubem jeber ®runb für bie

©ilbung eincö $ret$oberftcnrat§e$ fyintoeg, toenn man bie Äreiöeint^eilung

felber bei ber §ofburg mc$t burc^fefcen fonnte. 9?ac$ ber Haltung, h>eldt)e

bte Üttittelftaaten im günfer*Slu$fc$u|$ unb in ben fäctyfifcfyen §änbeln

eingenommen Ratten, festen e$ aud) fe$r jtoeifetyaft, ob ein SRatty öon

fünf, fieben ober $e$n Staaten bie erecutioe (Setoalt be$ ©unbeö ein*

trächtiger, toirffamer ^anb^aben toürbe alö ein auö allen Staaten gebil*

beter SBunbcätag.

£a$er ertoog §umbolbt mit bem ©taatffanjler föon im Oanuar

He grage, ob man nietyt, Sngefi^tö ber 35erftimmung ber ßleinftaaten,

beffer u)ue bie jtoei Wättye fallen ju (äffen unb ftatt tyrer eine einjige

Sunbeäfcerfammlung ju bilben, toeldje bie laufenben ®efd)äfte in einem

engeren $Kat$e, tütc^tigere gragen im Plenum 31t erlebigen tyätte; in bem

Plenum follten alle Staaten minbeftenS eine Stimme, bie Sftebiatiftrten

einige (Suriatftimmen erhalten, ©ei ber grenjenlofen GEiferfucfyt Silier

gegen Slllc erfetyien bie natyeju ooüftänbige Rarität als baä cinjige

5)tittel um nur irgenb eine gorm bünbifd)er Grinfycit ju erreichen, £ie

beiben Staatsmänner entwarfen fobann eine 9iote an Stetternich baten

um bie beftimmte Srflärung: 06 ber fatferliefe §of bie ßreiäoerfaffung

enbgilttg ablehne? unb ob er bie Jöilbung eines einfachen SöunbeötageS,

ftatt ber 5»ei 9?ät^e, genehmige? ÜDann fbnne ein neuer Gntttourf aus*

gearbeitet »erben, Greußen fei ju Jebem 3ugeftänbnif$ bereit:
/;
nur brei

fünfte finb eä, oon benen man nic$t abgeben fann: eine fraftoolle

ättegSgetoalt, ein ©unbeegeric^t unb lanbftänbtfc^e, bur<$ ben ©unbeö^

bertrag gefiederte 93erfaffungen. C^ne baö ©unbeögeria^t toürbe e8 bem

^ea)tögebäube in !Deutfc^lanb an bem legten unb not^toenbigften i£<$fu&*

•) ©cr«borff an ^umbolbt, 6. $ecemfcct 1814.
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ftetne mangeln."*) (SS roaren biefelben brei (Sarbinalpunfte, weiche §ar*

benberg fchon in $ariS als bie Hauptaufgaben ber iÖunbcSoerfaffung be*

äeidjnet hatte.

Sllfo quälten bie treuen Patrioten fi<h ab an ber ^offnungdlcfen

Arbeit, ^reujjen allein unter allen beutfchen Staaten betrieb baS bcutfche

23erfaffungSrocr! mit nachhaltigem (Sifer; feine (Staatsmänner triefen je$t

auch ben einzigen Seg, ber noch minbeftenS ju einer notdürftigen tVr*

ftänbigung führen fonnte. (©eine ^olitif jetgte fich in Willem rechtfehaffen

unb o^ne $mtcrgebanfen, namentlich auch Dcn Mebiatifirten gegenüber,

bie eS roicberholt banfbar ausbrachen, ba§ fie allein an ber preugiftfcn

Srone einen großmütigen ©cfchüfcer fänben.**)

Um bie «Sache nur rafch toieber in ®ang au bringen, befchloffen fcie

preugifchen Staatsmänner am 2. gebruar, baS Sinnige loaS fertig oor*

lag, jene beiben ^umbolbt'fchen (Sntvoürfe oom Dccember, an ben öfter*

reichifchen 9ttiniftcr au überfenben. 3n einer begleitcnben Note uneber*

holten fie nochmals alle bie in §umbolbtS oerrraulichen fcenffchriften

ausgekrochenen Söebenfen für unb roiber bie ^reiSoerfaffuug unb erboten

fich bereitwillig ju jeber Slbänberung — mit einziger Ausnahme jener

brei unantaftbaren fünfte: ÄriegSgetoalt, ©unbeSgericht unb lanbftanbifch*

33erfaffungen. $)urcf) biefe entgegenfommenbe Haltung hofften fie um fc

fixerer eine rafche 33erftänbigung mit ber ^ofburg 3U erreichen, ba ja

$umbolbtS beibc (Snttoürfe nichts weiter enthielten als eine grünblichert

Ausarbeitung jener 3to^f SfrtiW, welche Metternich felbft im October

bem günfer*$luSfchu6 mit oorgelegt fyattt. ®e$r »ittlommen toar e$

ihnen baher, bafj fich im nämlichen Slugenblicfe auch *>er herein ber

beutfehen dürften unb Stäbte toieber rührte. $>urch ben 3ut*itt Gabens

unb einiger kleinen bis auf atoeiunbbretfjig üttitglicber oerftärft, bat er

am 2. gebruar bie beiben fühtenben Mächte um fchleunige (Hoffnung

ber ©erathungen Silier. §arbenberg unb §umbolbt erflärten fich ftftd

bereit, unb ba auch Metternich juftimmte, fo ließen fie nunmehr, am

10. gebruar, ihre Note mit ben beiben fcenffchriften an baS ofterreichifebe

ßabinet abgehen.

2lber ber ofterreichifche Staatsmann, ber im $erbft fo gefällig mit

^reujjen jufammengegangen roar, fanb jefct ber Siebenten fein Crnbe: er

hatte währenb ber fächfifchen §änbel bie Mtttelftaaten als brauchbar

JÖunbeSgenoffen gegen ben norbbeurfchen Nebenbuhler fchäfcen gelernt unb

*) $arbenb«rg uub §umbolbt, Gntwurf einer 9fote au gürft 3Hettcrni($, bie neue

Drgamfation be3 ©unbe«tag8 betreffend 2)a8 (Soncept tft unbatirt, muß aber f$en

im 3anuar gefd}ricben fein , ba mehrere ber barin enthaltenen SSfce n>5rtli<fc in bei

preufjif$en 9iote t>om 2./10. gebruar tuieberfc^ren.

*•) @raf @olm««£auba<$ an §arbeuberg, 4. Styrit IS! 5, unb eiele anbere ä&iüKfc

eingaben.
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tooüte burd&au« 21lle« oermeiben toa« ifyren SouoeräntiätSbünfel »erleben

tonnte. Söie man fi# in ber $ofburg ben £)eutfc$en ©unb »orftellte,

ba« £atte gretyerr oon ÜBeffenberg fd&on im £>ecember in einem neuen

23unbe*plane Serratien. Ig* toar bereit« ber fünfte (Snttourf, ber in btefer

troftlofen Vertymblung jur Sbractye tarn. £)ie« geiftlofe 3tta($toerf lub

bie beutfd&en Staaten ein, fiety nac$ (gefallen einem SBunbc anauf$lie§en,

ber bie gemeinfame äußere unb innere Sictyerljeit erhalten follte; »er

eintritt, barf o^ne 3uftimmung ber ®enoffen nidjt nneber au«fc$eiben.

^(üe 23unbe«ftaaten (;aben al« foldje gleite föcdjte. (£in permanenter

SÖunbeärat^ nrirb au« ben ®efanbten alfer Staaten gebilbet, Ccfterretcty

fü^rt ben 33orftfc. Äeinc ©pur oon einer toirfticken *Bunbe«frteg«gen)alt;

ber SBunbe«rat£ $at lebiglidj „barauf $u fe^en", bafe jeber Staat fein

Kontingent oollftänbig erhält. £)ie Sludgaben merben bur$ 9ftatrifularbeU

träge beftritten. $)ie auätoärtige ^olitif bleibt ben Jöunbcäftaaten unge
fdjmälert, nur bürfen tyre Verbinbungen mit 2lu«toärtigen nicfyt gegen

ben &unb felber gerietet fein. Öanbftänbe finb binnen 3atyr unb £ag
einzuberufen, bod? toirb ifyre (Sinri^tung ben ganbeS^erren überlaffen.

£aju no<$ ein Slrtifcl über bie 9Jiebiatifirten unb einige, fetyr befd&eibene,

Untcrt^anenre^te, too^u aber bie $re§frei&eit ni$t gehört; enblidfc no$
bie äufage, baj? ber S3unb für bie gretyeit be« §anbel« unb ber Schiff*

fa^rt ,
Jorgen" toerbc. — $)ier enblicty befannte bie £>of6urg garbe; jene

groölf Slrtifel tyatte fie im Dctober nur beS^alb angenommen, toeit fie ba-

mal« Greußen nodj bei guter «Stimmung erhalten tooüte. 9ttcttcrnicty« toirf*

Udje Meinung ging jefet, toie fcfym in STeplifc, batyin, bafe bie Souveränität

ber beutf<$cn Staaten nur fo toeit bef<$ränft toerben bürfe als erforberlicty

toar um bic europäifctye «Stellung bc« $aufe« £)efterrei<$ einigermaßen

fidjer &u (teilen. Von ben brei fünften, toelcfye ^reujjen al« bie gunba*

mente ber SBunbeöoerfaffung anfaty, toar ber eine, ba« $Öunbe«gerid&t,

in bem SEBeffenbergifdjen s}Mane gän^lic^ befeitigt; über bie anberen beiben,

ftriegägetoalt unb ^anbftänbe, fdjlüpfte ber Vertraute 9ttettcrnic$$ mit

einigen allgemeinen Lebensarten $intoeg. So toeit gingen bie 2lbft<$ten

jener beiben üftäd^te |au«einanber, beren 3ntereffen §arbenberg für tyar*

monif$ $ielt.

£)ie SQ}effenbergifc$e Arbeit fonute rutyig tyrer Stunbe Marren, grabe

toeil fie ber leerfte unb farbtofefte oon allen ben biö^erigen (Snttoürfen

u>ar; fie tourbe bie ®runblage ber beutf^en ©unbeöoerfaffung , ba« (£i,

»orauö ber Äufuf be« granffurter iöunbe«tage« au^frod^. 33orber^anb

hütete ft$ ÜKetternid^ n>ei«lic^ ba« ©erf feine« (^e^eimen Lat^ fc^on

je^t förmlich alö f. f. ®egencnttt)urf oor^ulcgen, er begnügte fid^ bie

beiben 'ßläne ^umbolbt« für unausführbar $u erflären. Da bie beiben

^ormäd^te fid^ über eine Vorlage nid^t einigten, fo fonnten aud^ bic oer*

^ei^enen ©crat^ungen 2111er nid&t beginnen.

Um bie Verwirrung ju oollenben toarf jefet Stein noc$ einen neuen
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3anfoj>fet unter bie §abernben. £>er $Retch«rtiter tonnte fu$ wn bem

frönen Saifertraume fo f^neü nify trennen, aüsutief toaren ihm h<

granbiofen Silber ber ©tauferseiten in« treue $>era gegraben, eebalfc er

getoat)r rourbe, bafe auct) bic SHeinftaaten, mit ben Kippen mtnbeften«, xk

^erfteüung ber ftaiferfronc forberten, nat)m er feine Xej>Ii$er ^läne M»
ber auf, unb e« gelang it)m bie«mal fegar ben (Ejaren ju überjeugeiL

Stteranber t)atte au« ben toibrigen (Erfahrungen ber jüngften SSJocrjen ge-

lernt, toie leidet fict) eine öfterreic^if^franjöfifc^e Slüianj gegen SRubIoic

unb Greußen bilben fonnte, unb gab fid) ber Hoffnung t)in, ber &tivc

ber beutfd)en föiifcrfrone toürbe, toie oor Sitter«, ber $ofburg bte Slnnäbe*

rung an bte Xuilerien erfetytoeren. £oc$ »erfuhr er auct) jefet, toie immer

toät)renb be« SBiener Gongreffe«, al« ein auoerläffiger greunb Äcmj

griebridr) 2Bilt)elm« unb toollte ben Saifertolan nur bann unterftüfcen,

toenn <ßreu§en ton freien ©tücfen suftimme. ©o begann benn feit bem

9. gebruar, $u $arbenberg« bitterem äerger, ein lebhafter 9iotentt>etbiei

ätoifd}en Stein unb (Satobiftria« einerfeit«, £umbolbt anbererfeit«. aber*

mal« führte Stein, tote einft in £e»life, ben oer3toi<ften ®ebanfen au$:

toeil Cefterreict) fein rein beutfa)er «Staat fei, barum muffe ber Satfei*

ftaat buref) ein funftli^e« oerfaffung«mä§ige« ©anb an £}eutf<$lanb anae*

fc^Ioffen toerben. Wlxt unbestreitbaren ©rünben jeigten ber ^etdjärtrtei

unb fein ruffifct}cr ®et)ilfe, baÄ eine monard)ifd)e Scifce frafriger fei als

eine coUegialifcfye. (Sbenfo untoiberleglicty ertoie« 5>umbolbt bie Unfät)igfett

£efterrei<$« biefc inonarcfyifci)e 3)iac^t $um $>eile ber Nation ju gebraueben

:

,/£eutfc$lanb toiberfirebt jener oftcrreidjifc$en Unbetoeglidjfeü
, für toelcbe

bie (Erfahrung md)t« ift unb bie 3at)rt)unberte fpurlo« vorübergehen."

£ie Oiott)toenbigfeit be« »reu§ifc$en $aifertt)um«, bie jicty au« biefem girr

unb Siber oon felber $u ergeben fd^ien, fonnte, tote bie Öage toar, nea)

nidt)t erfannt toerben; fa&en bod) bie lothringer toieber fo feft im gerau*

nifctycn Sattel, ba§ fte §utoet(en fdjon baran bauten ^reu§en ganj oom

ftücfen be« beutfe^en föoffe« t)eruntcrautoerfen ! £a« (*rgebni§ toar, txrc

bie taiferpläne begraben tourben. tfönig griebrid) 2Bilt)elm lie§ fi$ burefr

(Stein nict)t überjeugen, obgleich fogar feine Vertrauten Söittgcnftein unb

$nefebecf it)re Ser)nfud;t nact) ber $>erfteüung be« t)ab«burgif<$en Äaifer*

tt)um« nic^t »ert)et)Iten. ^umbotbt behielt $Re^t mit feiner troefenen

(5rHärung: nur ein 8unb ift iefct noc^ möglidt).

lieber biefem unfruchtbaren 3toifd)enfpielc gingen toieber öier ^oc^en

»erloren, unb faum toar e« ju (5nbe, fo fatn am 7. üJiärg bie 9iat^

rtdt)t oon Napoleon« $Hücffct)r. £a« euroüäifd)e Ärieg«bünbniB unb bie

Lüftungen brängten oielc ^Bochen lang aüe anberen gragen in ben $au
tergrunb. T)k beutfe^c 33erfaffung fc^ien rettung«lo« oerloren. ^u6
ber auf 'ßrcuBen« Antrag eingefet^te beutfct)e 3ftilitärau«fci)u§, toelc^em ber

Ärontrtnj oon Württemberg oorfa§, ging unoerric^teter 5)inge au«eut'

anber ; mit jorniger ©c^am oerliefe $Rüt)le oon ^ilienftern biefe^erfammlung,
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oon bcr er gehofft $atte, fte toerbe bie allgemeine $Be$rpflic$t für gang

Deutf<$lanb einführen. De«gleic$en fdjeiterten bic ebenfall« auf ^reugen«

betrieb Berufenen Sonferengen über bie beutfd^e gluj?fc§ifffa$rt; benn bie

Seifen fonben e« gang unerhört, bafc bte rein beutfcfyen glüffe berfelben

greiijeit geniepen foliten tote bte mehreren europäifd)en 3ftäc$ten gemetnfam

angelegen, ©egtoerfenb fe$rieb fünfter an ben ^ringregenten : £>annooer

toerbe ftc$erlic$ nietyt finangiclle Opfer bringen „um einige tage 3been oon

£anbel«frei$eit gu begünftigen". Die c^rentoert^en Männer unter ber

beutfcfym Diplomatie überfam ein oernic$tenbe« ®efiu)t ber @$am. 2Bclc$

ein <©c$aufpiel bot feit fe<$« langen Monaten bie« Deutfd&lanb, ba« foeben

noc§ bie Söelt mit feinem trieg«ru$m erfüllt $atte! *m<$t« al« 3anf unb
Stanf, ni$t« al« 9*eib gegen bie Detter ber Nation, unb noc$ immer
fein <5nbc! Der toaefere (&er«borff riet!) in fetner ipcrgcn«angft bem (Staate

fangler: jefct fönne au« Deutfdjlanb bodj ntc^tö Süchtige« toerben, bie

feinbfelige ©efinnung oon SBatern unb ®enoffen (äffe fic!) nid^t Oer«*

fennen; beffer alfo, Greußen fdjliege mit bem ©üben nur eine Sttlliang,

mit ben Keinen norbbeutfetyen ©taaten aber einen feften ©unb, ber für

ba« gange SSaterlanb eine beffere 3ufunft oorbereiten ftfnne.*)

Die 9fle$rga$l ber ftreitigen ®ebiet«fragen toar erlebigt, bie üflonar*

djen rüfteten ftdj gur 9lbrcife, 9lüc oerlangten ungebulbig nad) bem (Seeluft

be« gongreffe« unb $or$ten gefpannt auf bie 9tad)ri$ten au« Seften ; bie

9tyeinfcünbner erhoben toieber feef ba« £>aupt, mehrere ber üftittelftaaten

bereiten faum, ba§ fic auf neue ©iege be« Omperator« äfften. Da«
toar bie «Stimmung ni<$t, bie ein bauernbe« nationale« 2öerf geitigen

fennte. #arbenberg, ber in ber föegel ein fixere« ®efü$l für bie ®unft

be« Slugenbltcf« geigte, toünfctyte benn au$ bie Ükrfaffung«berat$ungen gu

bertagen, bi« naety einer neuen 9iieberlage Napoleon« ber £rofc ber 9tyein*

bünbner gebrochen unb bie allgemeine «Stimmung toieber ruhiger unb gefam*

melter toäre. tlber toic toürbe bte Nation, bie jefct abermal« gu neuen fdjtoe*

ren Dpfern aufgeboten toarb, i^re gürften unb SKinifter empfangen, toenn

fte u)r nadj biefem ^ornp enblofer gefte nidjt«, rein nidjt« §etm brachten?

Die« fdjien bodj gar gu fdjmactyooll ; felbft ®enfc toarnte oor bem 3orne

ber öffentlichen Meinung. Ueberbie« toünfctyte Sflettcrnidj bringenb, bie

beutfetye $unbe«acte, bie in feinen Slugen ja nur eine europätfcfyc Singelegen*

fyett toar, in bie große ©djlufcactc be« Gongreffe« mit aufgunefjmen unb

fie alfo unter bie Söürgfc^aft bc« gefammten Söeltttyeil« gu ftellen. (£r

legte hierauf nodj in fpäteren 3a^ren ben fyecfyften SBertty unb ftellte gern

bie <$arafteriftif<$e S3e^auptung auf: ber Dcutfe^e »unb ift gerabe be«-

ty&b eine bauernbc goeberation, toeil „fein (Sntftetyen ba« oereinte Söerf ber

europäiföcn SWäd^te unb ber beutfe^en prften toar".**) Unb feltfamertoeife

*) ©crSborff an ^>arb«iberg, 7. %px\i 1915.

**) 2Rettemic$ an ^rub^, 11. Dectmbcr 1817.
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warb biefe Anficht oon allen preujjif<$en Staat«männern , felbft m
§umbolbt geseilt; fte hofften burch bie europäifche ©efammtbütgf^fi

ben üttittelftaaten eine neue Felonie erfchweren unb bebauten nttfe,

wie graufam einft baö alte :)iotd) unter bet aubringlichen öinmiiebun:

fetner auswärtigen (Garanten gelitten ^atte. S>o tarn eS, ba§ ^reufcen

fid^ boch noch entfchlojj bie 3$err)anblungen $u ber benfbar ungünftigfan

3ett wieber aufzunehmen.

3luf eine irgenb erträgliche Crbnung ber beutfehen £>tnge tyw
^umbolbt freilich längft nicht mehr; wa« frommte feine bialeftifche Äimfi

gegen bie JÖo«r)eit ber SUftttelftaaten unb bie beregnete 3urücfhauunf

Oefterreich«? Sr felbft gefteht: jefet blieb nicht« mehr übrig als ben

23unb ju «Staube bringen, glcidjmcl auf welche SGßeife. $>ennoch leg»

er fich abermal« in« 3eug unD braute ju Anfang StyrilS einen neuen

wefentlidt) abgefürsten (Sntwurf $u Stanbe. £« war ber fechte, aber

bie 35ert)anblungen würben wieber oerfchoben; bie üföttelftaaten zeigten

feine Neigung fich noch auf irgenb etwa« einzulaufen. 3n ber atreiten

Jpälfte be« üftonat« fa)ien bie Stimmung wieber günftiger $u »erben.

Sofort fchtyfte $>umbolbt neuen SDhtth*) unb wagte am t. 2Rai einen

fieberten, mehr in ba« ©njelnc eingehenben $lan oorjulegen.

Die §ofburg jeboch crflärte beibc Entwürfe für unmöglich. ®*
$)au« Cefterreich felber war natürlich nach faner oft bewährten iKeichS'

treue ju jebem Cofer bereit; baran burfte Sftiemanb zweifeln, beT bie

brünftigen $8ett)euerungen ber f. f. Staatsmänner oernahm. $lux roegen

be« unüberwinblichen Siberftanbe« ber Keinen &ömg«r)öfe fah ft<h fcer

5fterrei<hifche Sttinifter ju feinem lebhaften SÖcbauern genötigt, bie preu*

Btfchen 3}orfchläge wieber einmal ab$uweifen. Stetternich wu§te au« feiner

reiben biplomatifchen (Erfahrung, bajj langwierige Streitigfeiten $ule$t

burch bie allgemeine (Srmübung entfehieben werben. 3efct begann btri

©efühl bei 3ebermann übermächtig ju werben. Sllle ftimmten bem Oefter*

reifer bei, ba er nun h<*au«fagte, wa« fchon im September feine 38fi'

nung gewefen war: an eine *öunbe«oerfaffung fei für jefct boch nicht jn

benfen ; genug wenn man ihre „®rnnbäüge" feftftelle. £>ann holte er

jenen 2öeffcnbergifchen $lan oom üDecember wieber tywox, ber aüerbing«

faum al« ber ®runb$ug eine« ©runbjug« gelten fonnte, lieg ba« SWac^

werf ein wenig erweitern unb übergab biefe Umarbeitung am 7. ÜRai

al« achten Entwurf ben preugifchen Staat«männem. lieber biefen Snt'

wurf warb nun enblich eingehenb jwifchen Stetternich unb Jparbenberg

oerhanbelt. &uf ^reufcen« 3Bunf<h fchaltete ber Oefterreicher einige per*

fehärfenbe 3ufäfce c*n
f

De* Staatöfanjler fügte eigenhänbig ben ÄrtiM

über bie 3ftebiatifirten fymiu, unb fo entftanb jener neunte unb le*te

S8unbe«plan, welchen Metternich am 23. üftai im tarnen )Defterrei#

*) So berietet er felbft in ber eoftematijc^en lUbcrfic^t.
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unb ^reufjenS ben ^Bevollmächtigten aller beutfdjen «Staaten $ur $3e*

fchlu&faffung unterbreitete. £rofe ber jtoeimaltgen Umarbeitung toaren

bie $)auvtfäfce beS cfterreutyifdjen £)ecember*(5ntiDurfS unveränbert ge*

blieben, fo ba§ SÖeffenberg als ber eigentliche Verfafferber beutfehen ©un*
teSacte betrautet toerben mujj. £)er liebenStvürbige, feingebilbete ©reis*

gauer ©aron jählte ju ben freifinnigften ^olttifern CefterreichS; er hegte

fogar, tote fein ©ruber, ber ben 9tömifdt)en verhajjte Soabjutor, eine gennffe

Schwärmerei für baS beutfehe SBaterlanb. Hber in Sachen ber beutfehen

^olitif fonnte eS unter ben f. f. (Staatsmännern feine SWeinungSverfchie*

benheit geben; toer bem £>aufe Cefterreich biente mugte bem beutfehen

@cfammtftaate ben ß^arafter eine« lofen völferrechtlichen herein« ju ver*

leihen fuchen, tocil fonft ber Saiferftaat feinen föaum barin fanb.

lag« juvor, am 22. 3M hatte Sinnig griebrich ©ityelm bie folgen*

fctjtt>ere 23erorbnung über bie föcvräfentation beS SBolfS unterzeichnet. £)ie

preugtf^en Staatsmänner rechneten fich'S jur <£fyxt t
hrie £)umbolbt oft

fagte, ba§ 9Uemanb in SBien u>ärmer al« fie für bie fechte ber beutfehen

\?anbftänbe eingetreten n>ar. ÜBie burfte alfo Greußen jurücfbleiben hinter

ben fübbeutfdjen Jpöfen, bie bereits ihre VerfaffungScommiffioncn ein*

berufen hatten? 3Ber hätte bamalS auch nur für benfbar gehalten, ba§

bie (Einführung beS föevräfentativfhftcmS gerabe in Greußen auf bie

fchtoerften $emmmffe fto&en unb fich am ^ängften verzögern hnirbe?

üDftnbefteuS eine feierliche 3ufage fchien unerläßlich ; toar boch $arbenberg

längft getoöhnt, fich burch hochtönenbc Sßerfvrechungen mit ben hatten

Wichten beS ®efefegebcrS abjufinben. Sluch ber ftonig toar feit (Snbe

1S0S für bie conftttutioneüen ®ebanfen gewonnen unb toünfchte feinem

treuen Volte fogleich ein 3c^en bantbaren Vertrauens ju geben. Slber

mit welcher frevelhaften gahrläffigfeit ging ber «StaatSfanjler toieber ju

Serfe! (Sr lieg ben $önig verbrechen, baß bie «JSrovinaialftänbe toieber*

^ergeftellt ober, n>o fie nicht mehr beftänben, neu eingeführt »erben unb

aus ihnen* burch Sahl bie allgemeine ÖanbeSrevräfentation hervorgehen

foüe. So banb er ber abfoluten ftrone im Voraus bie $änbe, unb bicS

in einem Slugenblicfe, ba er felber über bie vrovinjialftänbifchen fechte

jenes bunten tfänbergemifchS, baS in ben vreugifchen Staat neu eintrat,

nicht einmal oberflächlich unterrichtet toar! £)ie öffentliche Meinung, banf*

bar für SllleS n?aS freifinnig hie§, nahm bie fönigliche Vcrheifcung mit

geller greube auf, vornehmlich gefiel ihr bie ber 9ttobean ficht entfvrechenbe

ijufage einer fehriftlichen VerfaffungSurfunbe. 23alb genug follte fich

fcrauSfteüen, baß §arbenberg einen fehleren volitifchen gehler begangen,

baß er baS Unmögliche verbrochen hatte. —
Dem tragifchen ftiebergange unferer vaterlänbifchen Hoffnungen

burfte auch *>er §umor nicht fehlen. £>aS burch fieben 2ftonate oer*

fchlebbte beutfehe VerfaffungStoerf mußte aulefct in athemlofcr, unbebauter

?)aft überS Hute gebrochen toerben. 211S bie fo oft verheißenen ©erathungen
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9111er cnblid^ eröffnet nmrben, ba fyattt ®enfc bie föebaction ber Schluß

acte bcS (SongreffeS fctyon naheju beenbigt; eS galt $u eilen, nxnn bie

beutfche SöunbeSactc barin noch ?lafe finben foüte. So tourbe benn

ättnfchen bem 23. 3ttai unb bem 10. 3uni, in elf furjen CEonferenjen,

toooon 3tt>ei nnr ben Zeremonien ber Eröffnung unb beS SdjluffeS galten,

bie fchtocrfte aller europäifetyen fragen abgethan. griooler toarb niemals

mit bem Sdjicffal eine« großen VolfS gefpielt. ©ei ber Eröffnung fehlte

Württemberg, greihcrr oon ßinben entfc^ulbigte fein Ausbleiben in einem

fran^fifc^en ©tllct mit einer ganbpartic, fein SlmtSgenoffe SBinfeingerobe

fc^ütjtc Unpäjslictyfcit oor, unb auch allen folgenben Sifcungen blieben He

SBürttembergcr fern, gür bie bereit« abgereiften babifctyen 3Wtnifter to«

jtoar ein Stelloertreter antoefenb, er ^atte jcboch feine Vollmacht unb

erflärte nach einigen Sagen feinen Austritt. £ie Uebrigen erfchienen.

£ie Äleinftaaten toaren Anfangs nur burch fünf ©eoollmäehtigte Oermten,

festen aber bura), ba§ oon ber britten Sifeung an jeber Staat feinen

eigenen Vertreter fenbete.

Slm 26. üftai begann bie eigentliche Söerat^ung. ©aiern »erlangte

fogleiä), gegen ben lebhaften Siberfpruch ber Greußen, baß ber StuSbnicf

„fouoeräne" gürften in ben ©ngang ber SÖunbeSacte aufgenommen toerbe.

511« man fobann ben Gmttourf im Grinjelnen burct)ging, ba erhob fta)

bei jebem 5lrtifel ein fo ^eillofer SBirrroarr grunboerfehiebencr gorberungen,

unb auf bem "Xifdje bcS Vorfifcenben fyäuftc fid) ein folä)er $}erg ton

9ioten, Vorbehalten unb SÖebenfen an, baß jebe üftoglietyfeit einer Vcf

ftänbigung aufhörte. Verfttmmt ging man auSeinanbcr. £arbenberg unb

§)umbolbt richteten £agS barauf in ooller Versioeiflung an Metternich unö

SJcünfter eine ücote*), toorin fic ausbrachen: bei ber Äürje ber $e\t unb

naa> ben Ghrlebniffen ber jüngften Sifeung fa>eine bie gortfefcung einer

toirfiiehen UiScuffion unmöglich; bie Anfühlen gingen ju toeit au$ein<

anber, auch bürften Cefterreich, ^rcupen unb §annoocr — bie alfo in ben

Slugcn ber prcufcifchen Staatsmänner noch immer als treue <$ftfinnuna>

genoffen erfchienen — fiä) nicht in eine fchiefc Stellung bringen,

nicht fingen (äffen um beS lieben griebenS toilten für bie Schtoacbuits

ber ©unbeSgeroalt ju ftimmen. „$)ie Unterzeichneten finb bei allen $oi>

berathungen burchauS ber Meinung S. g. Knaben beS $>errn gürften

oon Stetternich beigepflichtet, baß Dasjenige, toaS bie früheren (Entwürfe

hierüber enthielten, nur ber 9?othn>enbigfeit ben ©unb jefct unb hier

nrirflich ju fchliefcn aufgeopfert toerben fönne; unb fie geftehen frei, ba?

fie einjig unb allein aus biefem (Srunbe, einjig unb allein um nicht jebe

Vereinigung ber gürften SDcutfchlanbS ju hinDcrn °^er aufaufhieben,

aber übrigens mit fehr fchmerjlichen (Gefühlen einen Ghtttourf mit oct*

gelegt haben , oon bem fie nur ju fehr empfinben , tote toenig er bem

*) fcarbenbttg unb $umbotbt an SWcttfmtd? unb Üflünftcr, 27. HRai 1815.
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nichtigen 3toecfe entflicht, ben man fid) unmittelbar nach ber Befreiung

£eutfdt)anb$ unb noch bei bem Anfange beä ßongreffcä oorgefefet hatte,

unb toie ungünftig bie$ auch auf bie allgemeine Stimmung eintoirfen

ttirb. (Sollte biefer Orntmurf burdt) eine £>i$cuffion, für meldte ber jefcige

Slugenblicf, in bem bie fc^neUc allgemeine Uebereinfunft ber oorherrfchenbe

®eficht$punft ift, immer ungünftig bleibt, nodt) mehr gefchtoächt werben,

fo ift faum ber minbefte günftige Chrfolg ber Herhanblungen in granf*

fürt abzufehen." Daher verlangt Greußen ein Ultimatum ber brei ®rojj*

mächte an bie beutfdt)en «Staaten; bie brei $öfe nehmen fogleich an bem

ßntmurfe bie Slbänberungen bor, Welche nadt> bem Verlaufe ber legten

Konferenz unumgänglich fcheinen, unb erüären in ber nachften Sifcung:

»eitere Slenberungen finb unguläffig, wir fliegen ben ©unb ab mit allen

ben Jürften, welche biefe Vorlage annehmen, über (Einzelheiten mag bann
ber granffurter ©unbeStag entf^eiben. £)ie Reiben fchloffen: oerfahre

man alfo, bann mürben bie meiften (Staaten fofort beitreten, einige erft

etwas fpäter fobalb fte fid^ überzeugten, ba& ber ©unb auch ohne fie ju

^tanbe gefommen fei.

2Ufo boch enblich wieber ein rafcheS fühneä (Ergreifen bc$ SDfoment«,

nach ber alten ftolgen fribericianifc^en ©eife! SBenn £>efterreich unb (Eng*

lam>$annoocr ben preufeifchen Antrag annahmen, fo mar ber Erfolg

j'tdjer, fo mürben baä ©unbeSgericht , bie fc^ärfere Raffung be$ Erdfeld

über bie i'anbftanbc unb alleä ®ute, wa$ Greußen fonft noct) in ben

cftcrreidt)ifdt)en (Entwurf hineingebracht ha^e, für ben £>eutfchen ©unb
gerettet. £)enn nur brei Soeben fpäter warb bie Schladt bon ©eile

SlUtance gefchlagen, unb wie hatten bie 2ftittelftaaten bann nodt) wagen

türfen bem Dcutfdt)en ©unbe fern ju bleiben? £>er iBorfcfylag ^reufjcnä

entfpradt) audt) burdt)au$ ber Wohlbegrünbeten 9?edt)töanficht, welche bie

brei oerbünbeten $bfc im ^tooember ben Kabinetten oon Stuttgart unb

ßarteruhc entgegengehalten hotten — ber Anficht, bajj bie tleinftaaten

burch We Slcceffionöoerträge oerpflichtet waren bem ©unbe beizutreten.

3efct aber !am an ben £ag, ba| jene träftigen 9looember' sJtoten für

Cefterreidh unb £annooer nur ein biplomatifcher Schachzug gewefen waren.

Stetternich Sollte oon jener ftrengen 9?echtöanfidt)t nichts mehr wiffen.

&Ue fdhon ber SBeffenbergifdt)c (Entwurf bie beutfehen gürften nur be-

weiben „cinlub", nade) ©elieben in ben ©unb einzutreten, fo erflärte

jety ber öfterrcidt)ifche 9Wtmfter: irgenb ein 3wanÖ Sum ©ntrttt bürfc

gegen bie beutfdt)en Souoeräne niemals, auch ™fy mittelbar angetoenbet

»erben! $öa$ fümmerten ihn audt) baä ©unbeägericht unb bie £anb*

ftänbe — biefe firen Obeen ber prcufjifchen ^ßolitif, bie man in ber §of*

bürg halb gletchgiltig h<*H> mijjtrauifdt} anfah? Sollte Defterreidt) wegen

folcher 5)inge ftdt) bie greunbfehaft ber ÜWittelftaaten oerfcherjen?

Metternich lehnte ben prcujjifchen
s-Borfchlag ab, unb am 29. ÜWai

fefcte man bie Konferenzen in ber alten chaotifdt)en ©eifc fort. $He
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2Iu$fi<hten geftalteten fid^ immer büfterer, benn an btefem Sage trtttbe

©ofrath oon klobig, ber ®efanbte bc« enblich »ieber hetgeftcüten $tin\$i

oon (Saufen, in bic 93erfammlung eingeführt; bura) ihn erhielten trie

centrifugalen Gräfte eine »erthooüe Eerftärfung. ®lobig trat natürüä

mit feinem a(tcn Gönner Stetternich in oertrauliche Verätzungen. ÜJfon

er»og insgeheim, ob ©achfen nicht einem fübbeutfehen 2)mibe unter

Defterreich« gührung beitreten folle, gab aber ben ©ebanfen rafch tütetet

auf; ber Oefterreidjer meinte: gegen»ärtig erfcheine ein gcfatnmtbeutfcfa

SÖunb bod^ al$ baä geeignetfte Littel um ben (Styrgeia ^reujjenä »trtfara

ju befchränfen! $m 30. üftai befprad} bie (£onferen$ ben Ärtifel über

bie tfanbtage. Der lautete jefct, na<$bem Defterreich alle bie in ben

j>reufjif($en (Snttoürfcn oorgefchriebenen lanbftänbifchen Oierfue gefrricfcen

hatte, ganj furj: 3n allen beutf^en ©taaten folieine lanbftanbifche 33er»

faffung beftehen. Magern, allezeit ein begeifterter Vertreter ber confrttunc*

nellen Obeen, fanb biefe gaffung $u naeft unb unbefriebigenb. anbeten

erfa?ien fie ju ftreng unb gebieterifch; »er burfte ftch benn herausnehmen,

fouoeränen gürften mit einem „foll" irgenb et»a$ ju befehlen? Xif

Oflehrheit befchlo§ : „3n allen beutfd&en (Staaten »irb eine lanbftanbifc&c

S3erfaffung ftattfinben" — ftatt eine« ©efehleS eine ^rot^eiung! UnJ

mancher ber Slbfttmmenben hoffte f^on insgeheim als ein falber $roth«

erfunben ju »erben.

Der 2. 3uni braute bie Hataftroph?, ben Triumph bcS ^articuU'

riSmuS. Die beutfdje SBelt follte erfahren, »aS bie ©teber^erfteüung

beS albertinifchen fätaigthumS für unfere nationale ISolitif bebentete.

Darüber fear fein ©treit, ba§ man jefct nur über bie (^runbjüge ret

fünftigen ©unbeSoerfaffung beriet^. Die SÖunbeSacte fagte au$brücflt<$
r

baS erfte (Sefctyäft beS granffurter SÖunbeStagS »erbe „bie Slbfaffung

ber ®runbgefefce beS SÖunbeS unb beffen organifche Einrichtung" fein,

©o blieb bodt) noch bie fch»adje Hoffnung, ba§ fich in granffurt na<h

Napoleons 9cteber»erfung oielleicht eine oerftänbige SDtehrhett bilben uno

einige ber Liener ©ünben fühnen fonnte. Da beantragte ©achfen ui

liberum veto, bie (Sinftimmigteit für alle Vcfc^lüffe beS Plenum* tet

©unbeSoerfammlung. (Sin legtet töeft oon Schamgefühl Fulberte

(Sonferens $»ar, biefen Antrag in feiner nadten grechh«t anzunehmen.

Slber bie Mehrheit bef<hlo§ lag« barauf, »aS ber Sache nach auf ba»>

felbe hinauslief: bag aüe ©efchlüffe über bie ©runbgefefee, über organifa*

©unbeSeinrichtungen, über jura singulorum unb föetigionSangelegen heiten

nur mit ©timmeneinheüigfeit gefafjt »erben bürften. Damit »uroe ein

neuer feolnifcher Reichstag begrünbet, ber gefefeluhen gortbilbung tti

beutfehen ®efammtftaatcS für immer ein Siegel oorgefchoben, bie faxiti

ber Reform in bie ©ahnen ber föeoolution hinuoeröcbranfl^ ^if^

»ar ba« erfte Öebendaeichen be« »ieber aufgerichteten fächfifchen Ärm;-

reich«. ^e (^runbgefe^e einer 23unbe$oerfaffung, bie noch 8ar ni*c
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fcftanb, bercn ®runbaüge man erft feftftellte, an einftimmige ©efdpffe
binbcn — ba« $ie§ nic$t« anbete« al« oon ootn^erein erHären: bem

neuen Deutfölanb ift nur burefc ba« ©d&toert ju Reifen. Unb toa« toar

benn mit bei ^rafe „organifetye ©unbe«einric$tungen" gemeint? Sludfc)

frarüber toarb man nidt)t einig unb oermieb jebe Slu«legung.

$)urdt) biefen S3efdfc)luf$ war ba« SÖknige oerborben loa« ftdt) nodt)

perberben lieg. 3n Slllem unb 3ebem fyatte ber ^articulari«mu« unb

bic ©iüfür ber Keinen fronen bie Oberfyanb behalten, Watürlidj be*

$aupteten fie iljre eigene ^Diplomatie unb ba« föecfyt ber ©ünbniffe; nur

gegen ben ©unb unb feine 3ttitglieber burften fie fiety mit Wurmartigen nicfyt

cerbinben. ®aburdt) toar niefyt unbebingt au«gefc$loffen, ba§ Deutfdje

gegen £eutf<$e, al« §)ilf«truppen frember 9DM<$te, ju gelbe sogen. Unb
biefe ®efa^r lag noc$ immer fe$r natye. ging bo<# ber alte fämufeige

Solbatentyanbel toieber an: noa> toityrenb be« (Songreffe« tourbe ein

naffauifc^e« Regiment an 5>olianb oerfauft ober, toie man ftety amtlich

auSbrücfte, »erliefen. „33ei einmal erflärtem ©unbe«frtege" foüte fein

#unbe«ftaat einfeitige Unter^anblungen mit bem geinbe eingeben, 8Ba«

aber ein ©unbe«frieg fei? unb ob ber ©unb Bei einem Singriffe auf bie

au«länbifc$en ©efifcungen feiner Sflitglieber $um (Sinffreiten oerpflic$tet

fei — über biefe Lebensfragen Fonnte man fic$ nidjt einigen, ®eioiB

n>ar nur, baf ber ©unb, armfeliger al« ein ©taat britten 9?ange«, felber

feine $ngriff«frtege führen burfte, benn bie ©unbe«acte fpradt) nur oom

§ä)ufce gegen Singreifer, 9iadt)bem bie SRedt)te ber ganbftänbe mit einer

Lebensart abgefertigt toaren, toenbete fidj ber Uebermut^ ber napoleonifdjen

tBnige gegen bie üRebiatifirten. SBergeblid) oerfu^te Greußen ben (2mt*

fronten einige (Suriatftimmen ju fiebern ; bie äftittelftaaten festen burdj,

baj; biefe grage an ben ©unbe«tag »erliefen tourbe, unb naefy Slllem tt>a«

man $tet oor Wugen fafy toufcte bereit« 3ebermann n>a« eine folc$e Söer*

tröftung bebeutete. 9io<$ fdt)limmer erging e« ben 3uben. £cr ursprüng-

liche (Snnourf hatte ihnen „bie benfelben in ben einzelnen ©unbe«ftaaten

bereite eingeräumten fechte" jugefidjert. Sin bie ©teile biefe« bebeutung«*

Dollen „in" fefcte man ein „oon". $>urch biefe brei ©uchftaben erhielten

§annooet unb tur^effen freie $anb bie ®efefce be« Königreich« SBcft-

^alen aufgeben unb ben 3uben*£ctbsoll toieber einzuführen; bie granf*

furter 3uben gingen ber (Smancipatton oerluftig, toelche fie fich foeben

erft mit fehlerem <$elbe oon bem gürften*¥tima« Balberg erfauft Ratten.

Sludj bie Hoffnung auf eine nationale 9teugeftaltung ber Fatholifchen

ttrehe Deutfd^lanb« fchtoanb mehr unb mehr. SBie toar bod^ bie beutfdje

§ierard^ie zugerichtet »orben burdt) bie ©ecularifarionen unb bie ja^llofen

anberen (Setoaltt^aten be« napoleonifdt)en 3e^a^er^» toie tief »ar
i^re politifdt)e aKad^tftellung gefunfen : ftatt jener ©olfe geiftlic^er gürften

tagen jefet im ^o^en O^at^e be« £)eutfcljen ©unbe« nur noc^ fec^« fat^o*

ii]'a)e ©ouoeräne, Cefterreic^, ©aiern, (Saufen, gtoei §o^enaollern unb
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8t$tenftein. ©eibe ^arteten beä beutföen (Sletuä beftütmten bic Staate

mannet mit tyten Eingaben. Satbinal &>nfalt>i unb bic ©tatoten fei*

betten §ctftellung be$ alten ©efifeeS unb too m&glidfr auc$ bet alten

Politiken 9Ka$t bet Ätr<$e, jebenfaüS £$eilna$me fitc$lic$et Itetatei

an ben ©et^anblungcn übet ben ©unb unb Siebetbcfcfeung bet ter*

toaiften ©igt^ümet but<$ ben ^apft. §etntic$ S&cffenbetg anbeterfeiH

führte ben ^lan einet beutfetyen 9totionalfitc$e untet bet Leitung eines

Sütften^ßtimaä toiebetfyolt in n>ottteic$en £enffc$tiften au$ unb blieb bc<fc

babei, na<$ ^tteftetatt , ben ^ßtoteftanten gegenübet ulttamontan ; ein«

Slnctfcnnung bet 9tc$te bet (5t>angelif<$en »on ©unbeSmegen fc^ien ü)m

n>enig u>ünfc$en$tt>ettfy. ©eibe sßatteien befämpften einanbet leibenf$afi'

li<$. 3Beffcnbetg toat ben Dtatoten faum me^t alö ein Äefcer. ®ta*

©Riegel abet, aud) ein sotnefymet feingebilbetet fötdjenfütft ber alten

3eit, toatntc bic ptcujjifd)cn ©taatämännet btingcnb öot ben jDcnffdjriften

bet Otatotcn: „c$ u>e$t batin ein tein ulttamontanif<$et ©eift, eine

®töjje ganj im ®egenfafee mit bem auf immet cljttDütbigen SBa^tbei»*

finne, bet bic SSätet auf ben (Soncilien ju (ionftanj unb ©afel befeelte.'

(St toünfdjtc sttat $)etftelJung bet Fat$olifc§en fötc^e, abet aud) tyre

SEBeitetbilbung „butd? libetale SKegietungen".*)

©aietn unb SBütttembctg ftanben beiben feilen gleich feinbli<$ gegen*

übet; fie tyofften, W** f"r fic§/ *>UT$ cin Soncorbat mit 9tom ^anbeebi^

tpmet au gtünben unb ben £)eutf$en ©unb $iet tt)ic übetaü gans aus bem

spiele su laffen. Die ^teugen cnblic$ jetgten fiefy au$ in biefet gtage, ttt*

butc$tt>eg in ben Sienet ©unbe$&et$anblungen, gete^t, fteifinnig, national:

fie fotbetten, ba& bet ©unb bet fattyolifd?en &itc§e eine füt gan$ £>cutf$-

lanb gemeinfame SBetfaffung gebe, abet au<$ ben eDangelifcfyen $anbe$fit$en

ityte alten 9te<tyte genxtytleifte. <So toogten bie $lnfu$ten butety einanber.

Sttut in Grinem ftimmten Sllle o$ne 3lu8na$me übetein: in bet Meinung

näutlkty, bajs £)eftettet<$ fi<$ felbft übetlaffen, auj$et$alb bet neuen £tN
nung unfetcä fitd)lic$en $eben$ bleiben müffc. ©obalb man an itgcnr

eine |>taftif<$e gtage ^etanttat, etgab fid) immet ttriebet, ba§ Ccfterreufr

nietyt ju und gelitte. £)a$et fonnte benn bet bon bet libctalen tikl:

gefeierte Jpeinticty Söeffenbetg in 2Bien bei feinem ©tubet, bem f. L ®t*

Reimen SRatty tpc^nen unb fi<$ fogat in ben Ätetfen bet $cfbutg einiger

©unft etfteuen : toaö et etfttebte galt ja nut füt bie tfänbet btaufen im

9^ei^
;

lieg bie faifetli^en (Stblanbe unbetü^tt. 3a^fe &>nfeten$cn

n>aten fc^on »egen biefet $it#enfa$en gehalten tootben, ju ^o^cn 2$ih>

men ^atte fid^ baö @$teibtoetf bet ^etiHonen unb (5ntn?ütfe aufgeftaj>cit;

ba gelang eö bod^ cnblic$, oetmut^lt^ bute^ SEBeffenbetg« älteten ©tufcer,

in ben legten eftetteic^if^en ©unbeSenttoutf einen Slttifel einauf^alten,

ipelcj^et bet fatyoftftyen titd^e eine gemeinfame 33etfaffungf
ben (mnge*

*) ©Riegel an $um&oO>t, 2. 2)ccbr. 1814.
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lifchen bie Slufreehterhaltung ihrer alten fechte »erließ. Die flftehrheit

ftimmte $u. Stber ©aiern nriberforach, unb mit folgern Grifer, bafc $ein*

ric$ Söeffenberg alle Hoffnung aufgab. %m 3. 3uni fchrieb er bem

StaaWtanjler*): ba „bte förct)enfachen in Deutfölanb noch immer in

einem beifmellofen 3uftanbe oon 93ertaffenheit fich befanben" unb ber

Songrefc fich mit ben ginaetyeiten nicht habe befestigen fömten, fo er«»

Iaube er ftch oorjufplagen , ba& bie beteiligten ©ouoerane, bie Surften

mit fatholtfchen Untertanen, binnen gtpet Monaten Slbgeorbnete nach

Jranffurt fenben möchten. Dort in granffurt, auf freien teonferenjen,

toelche bem batrifchen Dünfel boch unmöglich gefährlich erfreuten tonnten,

rächte ber Unermübliche feine 92atü>na(!irdt)e bodj neeb bur^ufe^en.

OJcittlertoeilc toar felbft Cefterreich ju ber (Sinfidjt gelangt, bajj man
ein <5nbe machen mußte, ©ingen bie 33ert)anblungen fo toeiter, fo fonnte

äutefct fogar oon bem öfterreict)ifdt)en (Snttourfe nichts mehr übrig bleiben.

Metternich eröffnete alfo ber Gonferenj am 5. 3uni — toa$ er fchon

mehrmals angefünbigt, aber aus SRücfficht auf bie (Gefühle ber $Rt)ein*

bunbäh^fc noch nicht ausgeführt ^atte — : bie ©unbeSacte habe nunmehr

eine Saffung erhalten, tpclc^e ber Anficht ber meiften $8fe ju entforec^en

fc^eine; er erfläre hiermit CefterrcichS beitritt jum Deutzen ©unbe,

auf ®runb ber befctjloffenen 33erfaffung^runbjüge, unb bitte bie anberen

Staaten baS bleiche au t$un. (gr fagte jeboch feineStoegS, mie ^reujjen

oetlangt hatte, bafe ber ©unb auch ohne ben beitritt SlUer gu <Stanbe

fommen toerbe, fonbern ftcütc 3ebem frei gu thun unb ju laffen u>aS

ihm beliebe. Darauf traten auch beugen, §annooer, Dänemarf, gu^cm*

bürg unb einige kleine bei. Die Reiften gaben nachher toehmüthige

fchriftliche Srflärungen hinju. ^reugen fügte fich nur, toeil eS immer

noch beffer fei „einen unooUfommenen ©unb ju ffliegen als gar feinen",

begleichen §annooer nur »eil eS „toünfchenStoerther fcheine einen un*

oollforamenen Deutzen ©unb als feinen einzugehen"; C'u^emburg fchlojj

„ein ©anb, baS 3 Ctt\ Erfahrung unb ftcigcnbeS 3u*rauen erf* beffern

muffen" — unb toaS ber Silagen mehr nxir. Slber toela) ein Aufruhr

in ber 33erfamntlung, als ®raf SRechberg jefct troefen erflärte, er fehe fich

genothigt ben ©eitritt ©aicrnS in biefem Slugenblicfe noch oorjubehalten

!

Crr machte bann noch einige ernfte, gehcimmjsoolle ^Inbeutungen, toorauS

3cbermann fliegen mufjte, ber 2Rünchener §of oerfage fich Dcm ®nnbe.

Die ©eftüraung toar allgemein, unb gu allem Unglücf beging ber gute

(Magern noch eine folgendere Ü^or^cit. Dhnc reichSpatriotifche ^h^afen

ging eS bei ihm niemal« ab; baher fügte er, inbem er ben beitritt

Wernburgs erflärte, noch bie ©ebtngung hinju: ber ©unb müffe ba«

gan3e Deutfchlanb umfaffen. ^affau fehlog fich immer ben oranifchen

Oettern an. ©agentS Vorbehalt entftrang allerbing« jum Xheil einer

*) SeffcaifccrgS Xentf^rift au ^arbenberg, 3. 3uni 1815.
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foeberaliftifcfym ©<$ruüe; benn in einer erläuternben 9tote bemerfte bei

Iujemburgifdje ®efanbte: ba fein äbnig nur bie ®efammi$ett fcet beul*

fc^en ©taaten atä £)eutf$en ©unb gelten laffe, fo bürfe bie «efafcuna,

ber ©unbeäfeftung Wernburg au<$ nur oom ©mibe, b. w>n allen

(Staaten abtoecftelnb gefteUt »erben. ®fcicfyt>o$l toar bie (grflarung be$

rebfefigen $$antaften ftc$erK<$ ntd^t bö$ gemeint £r a$nie nid&t, mläxi

arge ©eifpiel er gab. 2Bel<$ eine SBertmrrung mugte entfielen, toenn nexfr

mehrere ber übrigen (Staaten erflärten: nrir treten nur bei, fall« aüe

Slnberen bettreten ! Unb fo gcfd?a$ eä in ber Zffat $>ie <Sntf(§etbung üfcer

£>eutf$Ianb$ Sttlintft toarb im ©ubmifftonätoege aufgeboten unb fd&lieflkfc

benen jugcf^Iagen, bie ba$ ®eringfte für ba$ 93aterlanb letften iDoltten.

3n ber (Sonferenj am 8. 3uni, fo n>ar befäloffen, fottten bte noeb

auöftc^enben ©eitrittScrflärungen oerlefen unb ba$ ©er! beenbet »erben.

$>ie jtoei Üage biä ba^in »ergingen in banger Aufregung, in Unlieber

Stngft <&raf fltecJjberg liejj nitijts fcon fidj $ören; allgemein toarb pct'

fiebert, ©aiern trete nietyt bei. ©elbft ber faltblütige §umbolbt n>ar n>ie

©erntdjtet, naa) 2(Uem n>a$ er in biefer ®efellfc$aft tyatte erleben muffen.

33b"lltg entmutigt enttoarf er bereits ben ?lan für einen prooiforifd&eii

©unb o^ne Söaiem.*) Unterbeffen trug Magern« geiler feine gruebte.

<5ac$fen, Darmftabt unb tlnbere, ja fogar £>änemarf unb SWecRenbursi

Joeld^e am 5. 3uni o$ne 93orbe$att beigetreten toaren, erflärten jefcr, fte

fönnten ftc$ nur einem ©unbe, ber ba« ganje £)eurfc$lartb umfaffe, an*

ffliesen, üfte^rere biefer (Staaten baten au«brü<fftc$, man möge ben

Surften, n>etc$e nod& brausen bleiben toollten, bur<$ neue 3ugeftänbniiK

ben Eintritt ermbglid&en. (§8 toar eine ©Traube o^ne <5nbe. SBenn

©aicrn fic$ »erfagte, fo ftob Sllleä auöetnanber.

£>a metbete ©raf 9fec$berg am borgen beö 8. 3uni, feine neuen

Oriftruetionen feien eingetroffen. (So behauptete er toenigftenS
; bo<$ fdfretnt

e$ fetneätoegä unmöglich, ba& ber ©aier fidj biefen ganjen lächerlichen

«Sdjlufceffect be$ untoürbtgen 3ntrigenftücf$ nur in feiner f($o>ferif<$en

^^antafic aufgebaut hat um bie legten Sünfd^e ber 2BitteI«ba<$er befto

fixerer burchjubrüefen. ®enug, Slleö atmete auf. Cefterretch unb

^reufcen traten fofort mit SRechberg in vertrauliche ©erathung; eT aber

forberte auger einigen Stleinigteiten : JÖefeitigung bc3 ©unbeägericht* unb

be$ SlrtifelS über bie fat^olifd^e Sirä^e. <So erfüllte fid^ bcnn toae $)ar*

benberg am 27. 9Kai toamenb oor^ergefagt: bie beiben ®roSmäc^te famen

»irflid^ in bie fd^iefe Vage, um beä griebenö toillen für bie ©d^toac^uns

ber ©unbeögetoalt ftimmen ju müffen, toa& für 9ftetternidj freiließ lein

Ztfzt mar. $)a$ ©unbeögerid^t fiel — ber ©d^luBftcin be« beutfe^n

9?ed?t«gcbäubeö, toie e$ ^umbolbt fo oft genannt; unb ton ben iV^tet'

•) $um&olbt, öntirurf für einen vorläufigen ©ertrag 5»if#en ben teitrctaihn

beutfe^en Staaten.
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rnaffcn ber fird)li<$en SBcr^anblungen Blieb nid&t« übrig al« ein bürftiger

5lrtifel, melier anorbnete loa« faft überall in £)eutf<$lanb f<$on Iängft

3U 9fe<$t beftanb : bafc bic 93erfd?icben$ett ber c$rtftlid)en ReligionParteien

feinen Unterfdjteb im ®enuffe ber bürgerlichen unb politifa^cn föectyte be*

grünben fönne. $)ann ging e« gur (Eonfercng, unb SKetternid) oerfünbete

„mit Vergnügen bafe ©aiern nur nodt) einige wenige Slenberungen

nmnfdje. £tc« einige Wenige toarb genehmigt, unb nunmehr toar man
ltrirflidj gu (Snbe, benn loa« §atte an biefer Slcte no<$ geftri<$en »erben

tonnen? %m 10. 3uni oerfammelte man fi<$ noa> einmal um bie Söun*

beSacte gu untergeic$ncn unb bie geia>e ber beutfa^en ©n^cit mit allen

btylomatifc$en <£$ren feierlich gu öerfd&arren. Wann foütc fic auferfte^cn?

£>ie erften elf Hrtifcl ber com 8. 3uni batirten Urfunbe tourben

noc$, gerabe oor X$orfc$luj$, in bie S<$lußactc be« (Songreffe« eingefügt;

baS fiesrcid^c £5eutfc$lanb $attc fortan alle gürften Suropa«, mit 2lu«*

nannte be« <ßapftc« unb be« Sultan«, al« bie (Garanten feine« ®runb'

gefefce« gu oeretyren. 9lu<$ bie 'Protefie fehlten nietyt, toelctye oon Sttter«

$er gu jeber großen beutfetyen Staat«action geborten. £)ic 3flebiatifirten

»ertoa^rten allefammt tyre 9?ec$tc. 9to<$ fityner erhoben bie gürften oon

Ofenburg unb Än^aufen u)r $aupt; fic betrachteten fiety al« Souoeräne

unb erflarten al« fo!dt)e i$ren beitritt gum Deutzen ©unbe. Gr« toar

ocrgcblidt); ben ©cbürfniffen ber beutfdjen Gultur, bie ja nac$ ber aUgc*

meinen üfteinung in ber frönen üflannidjfaltigfeit unfere« Staat«leben«

i$re Wurgeln haben follte, genügten achtunbbrcijjig beutfetye 3J?ä^te. ÜDa

ergab ji<h plöfcltdh, ba§ no<$ ein neununbbreifcigfter Souocrän oor^anben

mar, ber Sanbgraf oon Jpeffcn*£)omburg. £)en hatte man gang oergeffen

;

bodj ba ber patriotifche alte $crr unb feine tapferen Söhne ft<h ber be*

fonberen ®unft ber beiben ®ro&mä$te erfreuten, fo burften bie Deut*

fc$cn hoffen, bafc ber ©unbc«tag fich feiner noch erbarmen toürbe. —
%m lauteften flagte ber rßmiföe Stuhl. (Earbinal Gonfalot berief fi<$

in einer fdt)toungoollen lateinifchen 5Kote auf jenen 9hintiu« §htgi, ber

einft gegen ben Weftphalifchcn grieben proteftirt ^atte, unb legte 93er*

toatjrung ein, toeil toeber ba« ^eilige römif^e 9?ei(^, biefer bur<$ bie heilig-

feit be« (glauben« geioetyte üJhttelpunft ber politifa^en (Sin^eit, nod) bic

3)?a<^t ber geiftli^en gürften toieber^ergefteüt fei.

9iur bamit bcr ©unb gcn>i§ ba« gefammte £)eutfc$lanb umfaffe

Ratten bie beffer gefinnten Kabinette ben legten fa^toeren gorberungen

©atern« na^gegeben, unb bennod) toar tro^ allem getlföen unb fingen

ber ©unb Silier nid^t gu ©tanbe gefommen. 2Bie einft ^iorbcarolina unb

^^obe 3«lanb an ber ©egrünbung bcr gleiten Union«oerfaffung ^orbame*

ri!a« nid^t ttyeilnafymen, fo blieben S3aben unb Württemberg ber Stiftung

be« Ü)eutfd^en öunbe« fern unb traten erft bei al« Napoleon« ©turg

gum gleiten male entfe^ieben toar: ©aben am 26. 3uli, Württemberg

am 1. September. —
45*
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©o entftanb bie SöunbeSacte, bie unwürbigftc SSerfaffung, meiere je

einem großen tulturoolfe üon eingeborenen fterrföern auferlegt toart,

ein Söerl, in mancher f>infic$t noch fläglicher als baS ®cbaube beS alten

SReichS in ben Sahrhunberten beS SftiebergangS. 3hr fehlte jene 3flajefiäi

ber tyiftoriföen ®röj$e, bie baß SReieh ber Cttonen noch im SSerfatte nrn*

fchwebte. ©lanf unb neu ftieg bieS fcolitifche ®ebilbe aus ber @rufrf,

baS Serf einer furjlcbigen, in fid^ felbft verliebten Diplomatie, bie aller

Erinnerungen beS eigenen 93olfeS oergeffen ^atte; fein 9?oft ber 3ahr>

hunberte »erfüllte bie bürftige $ä§lichfeit ber gönnen. 33on Äaifer mir

SReich fang unb fagte baS 93olf; bei bem tarnen beS Deutfehen 33unbe«

hat niemals ein beutfdjcS §erj h°$et gefc^lagen. Unter ben S3unbe4>

ftaaten Ratten nur fed)S ber fleinften ihren 33efifcftanb feit jtoan^ig 3ahren

nicht oeränbert; felbft baS gcbulbigfte ber 33öl!er fonnte an bie Legitimität

einer zugleich fo neuen unb fo roillfiirlidjen £änberoert§eilung nicht mehr

glauben, Diefelbc gremb$errf<$aft, bie baS alte SReich $u ®runbe ge*

rietet, belaftete auch ben neuen Söunb. OefterreichS Ucbermacht hatte fut

feit ben Jagen griebrichS erheblich öerftärft, fte mar jefet um fo fchwerer

ju brechen, ba fie ihren (Sinflujj mittelbar, ohne bie herrifchen gönnen

beS ÄaiferthumS ausübte. Die auswärtigen Diplomaten lächelten fc^aben*

froh: wie fehon, ba§ wir £>efterreich unb Greußen sufammengefowelt

unb baburet} gefchwächt haben! DaS alte föeichSrecht fprach boch nocb

oon einer beutfcfyen Nation; bie Sßorftellung minbeftenS, ba§ alle Dem
feljen ihrem ftaifer treu, holb unb gewärtig feien, war niemals gang orr-

fchwunben. Die neue S3unbeSacte wujjtc gar nichts mehr fcon einem

beutfe^en 93olfe; fie fanntc nur SSaiern, 2Balbecfer, ©^toarjburg^enber*'

haufener, Untertanen jener beutfetyen gürften, welche nach (gefallen ju

einem oälferrechtlichen Vereine gufammengetreten waren. Die Nation

mußte ben SÖedjer ber Demütigung bis jur $>efe leeren; jene württera»

bergifdje 3Wa^nung: „man werbe boch nicht aus oerfchiebenen 3?6ffer-

fhaften fojufagen eine Nation bilben wollen" tyattc ooüftänbig SRecht be>

galten. Die Deutfehen ftanben außer jeber Söejie^ung $u ber SÖunbeS*

gewalt, waren nicht einmal »erdichtet ihr ju gehorchen; nur wenn ein

©ouoeran einen 33unbeSbcfchlu§ als ÖanbeSgefefc gu »erfunbtgen geruhte,

mußten feine Untertanen biefem ganbeSgefcfee fieh fügen. Die Nation war

mebiatifirt burd^ einen gürftenbunb. 2Bie bie Solution oon 1S03 fc

warb auc^ biefe neue 33erfaffung Deutfc^lanbS auSf^lieBlie^ bur<$ bie

T)Unaftien gefc^affen.

Der neue SÖunbeStag war ber 9?egenSburger 9?cie$Stag in etwa«

mobernerer ®eftalt, gang ebenfo fctywerfällig unb unbrauchbar; ba§ er balt

als engerer $at$ balb als Plenum tagte, war eine leere gdrralie^fett, ba

auc^ m engeren 9tot$e alle SReununbbreifcig mitftimmten. Der Siber*

fpruch jwifdjen bem formalen 9?ec^te unb ber lebenbigen 9Kac$t trat im

Deutfdjen ©unbc fogar noch Steiler fyeroor als im fettigen 9teicbc. Der
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burdt) ben ®cnu§ bcr Souoeränität aufgeftadfc)clte Dünfel ber Keinen

äronen bewtrftc in Sien eine ©timmenoertheilung, weldt)e alle Unge*

tyeuerlichfcitcn bc« alten töeich«recht« weitau« überbot unb nun it)rerfeit«

bagu hQ lf jenen Dünfel bi« pm 2Bat}nfinn 311 fteigern. (Sine gewiffe

Seoorjugung ber Keinen ©unbe«glieber liegt im üöefen jeber goeberatio*

oerfaffung; ba« aber ging boch über jebc« 9tta§ erlaubter UnbiUigteit

$inau«, bajj im Plenum be« 23unbe«tage« bie fieben gröfjten «Staaten,

Ccfterreich, bie Äönigreiche unb öaben, bie jufammen mehr al« fünf

Settel be« beutfdtVcn Volf« umfaßten, mit nur 27 (Stimmen bie SDftnber*

heit bilbeten neben ben 42 (Stimmen bc« legten Sechftel«. Da« tyejj

bie großen Staaten gcrabeju aufforbem sur Umgebung ber SöunbeSbe*

fa)lüffe ober jur gewaltfamen (£infc$üc$tcrung ber fleinen ©enoffen. Unb
bagu jene« ®efchenf bcr Äronc Saufen, bie (Sinftimmigfeit für alle wich-

tigen ®efdt}lüffc — eine 93orfdc)rift bie im heiligen deiche nur für töeli*

gion«fadt)en unb jura singulorum gegolten ^atte. 3efct fonnte föeufj

jüngerer £inie jebe (Sntwicflung be« Söunbe« oerbieten. Diefe gortbtlbung

trarb aber »oHenb« unmöglich gemalt burdt) bie iSegrünbung ber lanb*

ftdnbif^cn Verfaffungen. Denn foüte ber 33unb irgenb welche« Scben

gewinnen, fo mußte er junächft bie SJtilitargeWalt unb bie au«wärtige

?olitif ber ©unbc«ftaatcn ju befchränfen fudt)en ; bie« waren aber gerabe

bie einzigen Sfronred^te, welche nach (Einführung ber Öanbftanbe ben Stein*

fürften nodt) ungefa)mälcrt oerblieben, ein freiwilliger Verzicht barauf ftanb

mithin ganj außer grage.

Unb biefe »ietföpftgc S3unbe«oerfammlung ohne §aupt trug feine

$eranttoortlid)Feit, n>eber rechtlich nodt) ftttlich. (Sic beftanb au« @e*

fanbten, weldt}e lebiglidt) ihre 3nftruction ju befolgen Ratten unb alfo

jeben Xabel oon fich auf ihre Auftraggeber abwägen tonnten, Wa'hrcnb

anbererfeit« bie fleinen fronen nur aüjubalb bie fünft lernten, fich oor

bem 3ome ber öffentlichen Meinung hinter bem 33unbe«tage $u oerfteefen.

Deutfchlanb« innere ^olitif warb ju einem Öuftfamofe; 9ttemanb wußte

me§r, »0 er eigentlich feine ®egner fuc^en foüte. Die entftttlichenben

©irfungen foldt)er Unwahrheit jeigten fidt) rafdfc) genug, an ben $)öfen Wie

im SBolfe: feige Slngft auf ber einen, Solfenfufuf«heimer Ürcurme unb

unftare Verbitterung auf ber anberen Seite. Die ^eiüofc Verwirrung

mußte um fo unerträglicher werben, ba ein fchwerer fampf jwifchen bem
Sunbc unb feinen ©liebem gar nicht au«bleiben fonnte; benn bie Ctentral*

gewalt be« SÖunbc« war abfolutiftifdt), War lebiglich ein Organ ber gürften,

in bcn ©njelftaaten aber fam balb bie Stacht ber ßanbtage empor.

Die Nation nahm ba« traurige ©erf mit unheimlicher fälte auf.

©er überhaupt baoon rebete ffcradt) feine grimmige (Sntrüftung au«. Die

wenigen Brtifel über 33olf«redt)te, an benen ber öffentlichen Meinung ju*

meift gelegen war, enthielten fo leere, fo winbige Verforechungen, baß fogar

biefe gütige Nation anfangen mu§te an ben böfen SBillen ihrer 3ttacht*

1
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haber ju glauben. Sic fonberbar nahm fich neben ben unbeftimmten

^^rafen über $rej$freu)eit, $anbel«fretheit, Sanbftänbe bic genaue Suf<

jählung ber 'ßrioilegien ber äftebiatifirten unb bei X^um* unb lari^

fa)en ^oftrechte au«. Unb $u Mcbcm ba« ßlagli<$ftc: bie ©unbedaetc

toar gar feine ißerfaffung, fonbern enthielt nur bie mental* aufgeführten

®runb$üge eine* fünftigen 33unbe«recht«. Söicr 3ahre fpater fchrieb bei

ehrliche (Magern nicht ohne föeue einem confewttioen greunbe : „Sie reben

oon ber Haltung be« ©efte^enben. 3$ fudje oergeblicty ben Seftanc.

3d? fetyc eine 23unbe«actc, bte toir ju enttoicfeln $u ©ien un« erft m>
nahmen!" —

3n ben ®ebiet«$änbeln Ratten ^reujjen« Staat«männer, bura) bie

geftigfeit it)rc« Äönig«, boch einen falben Erfolg erreicht. 3n ben $3unbe4*

oerhanblungen tourben fic auf« Jpaupt geflogen; nicht«, gar nicht* wn

ihren ^bfi^ten Ratten fic burchgefefet. Slber ber Schtlb preu&ifc$er §hre

tt>ar ohne SDfofel geblieben. Die Gattung bc« Staate«, ber un« wn

ben gremben befreit, gereifte nodt) in Sien allen anberen Deuten
jur ©cfa^ämung — toenn in einem folgen garten 3ntereffenfamj>fc bic

Sdt}am überhaupt föaum fänbe. 3<ty unb reblich, confequenter al« «Stein,

Ratten §arbenberg unb §umbolbt einen befttmmten $lan eingehalten,

immer nur Schritt für (Stritt surüctoeichenb oor bem vereinten Sü?et<

ftanbe na$eju be« gefammten Deutfchlanb«, einen 'plan, ber freilich au$

an ber allgemeinen politifchen Unflarheit ber (Spedjc franfte, aber jeben*

fall« ehrenhafter unb oerftänbiger toar al« alle anberen Sicner ^orfd)löge.

Die beftanbig tocchfelnbe gorm ihrer Gmttoürfe toar nicht tyre Schul?,

fonbern ergab ftd) unoermeiblich au« ber SÖebrängntjs eine« au«ftcht«lofen

Streite« nriber (Regner, bie nicht burch ba« ©ort, fonbern allein burefc

ben Schlag überzeugt »erben fonnten. Da« Grindige, n>a« ben Reiben

jur öaft fiel, n>ar ba« arglofe Vertrauen $u ben falfchen greunben Cefter*

reich unb §annooer. &ber felbft ein oollfommener Staat«mann, ber wn

folcher Schwache frei blieb, fonnte in biefem Kriege nicht ftegen. Der $t'

fammte ®ang ber beutfehen Sehuffale n>ät}renb ber jüngften Söhre führte

unabtoenbbar ju ber traurigen unb bodt) noth»enbigen golge, ba§ nori

Napoleon« gaü nicht fein tapferer geinb Greußen, fonbern fein fc^toan*

fenber Regner Oefterreich unb feine 23unbe«genoffen, bie SRhetnbünbner

über bie ®eftaltung unfere« Staate« entfehieben.

Selbft ber (Sjar äugerte feinen Untoillen über ben Häglichen äu$*

gang, unb fogar ®enfc fjattt ein fo lächerliche« SDcachtocrf boch nia)t er*

»artet ®leichn>ohl befag bie neue Crbnung ber beutfehen Dinge bret

folgenfehtoere SBorjügc. Die »elthiftorifchen Sirfungen ber gürftenretc

lution Don 1803 blieben unoeränbert, ba« frauenhafte theofratifchc Sefen

fehrte nicht toieber; ba« neue Deutfchlanb athmete in ber gefunben 2uft

Weltlichen Staat«leben«. Sobann toarb burch bie $3unbe«oerfaffunä bie

(gntftehung eine« neuen $Rh«nbunbe« 3»ar feine«toeg« oerhinbert aber
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tr>efentlt<$ erfd?tt>ert; be$(jalb allein, fo geftanben §arbenberg unbjpumbolbt

oftmals nahmen 'ßreujjen« «Staatsmänner ein 2Öerf an, über beffen Sftängel

fie ft($ nic§t täufdjten. Greußen trat bem iöunbe bei um bie TOitteU

ftaaten an toieber^oltem ßanbeäoerratye &u tyinbern, toä$renb biefe unb

Cefterreidj in ber ©unbeäoerfaffung nur ein ©otttoerf gegen ben preu*

§ifd^en (S^rgeia fa^en. (£nblic$ h>ar ber Qeutföe ©unb fo locfer unb

efctnnädjrig, baj$ er ben ©taat Jriebridjä in feiner inneren unb äußeren

<£ntttricfelung !aum ftören fonnte. (Sobalb Greußen fiety erft toieber auf

fidj felbft befann, bot i$m bie fdjattenl^afte SÖunbeöoerfaffung taufenb

3Jltttel unb 2Bege um bie Keinen ©taaten burdj «Sonberbünbe an fidj ju

fetten unb bura) bie £$at $u beroeifen, bafj Defterreidj für £>eutfdjtanb

nidjtS leiften, ^reu§en allein ber <5e$nfua)t ber Nation unb bem red^t

»erftanbenen 3ntereffe ber Keinen $öfe felber geregt toerbeh fonnte. Unb

bieä bleibt für unS, bie nur bie abgesoffene tfaufbatyn überbauen, ber

fciftortföe 9tu$m beS £)eutfc$en SöunbeS: er befa§ nic$t bie traft, ba$

(Sxftarfen be« einzigen lebenbigen beutfc$en (Staates ju ^inbern — be$

Staate«, ber berufen toar bereinft tyn felber aerftören unb biefem

unalücflidjen üßolfe eine neue, nmrbigc Orbnung $u fdjenfen. —
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«eile illtttnct.

©o alitäglich e« ift, ba§ fommenbe £rcigniffe ihren Statten t>orau«

toeTfen, ebenfo feiten geflieht e«, ba§ bie Reiben einer abgefchloffenen,

übemmnbenen Vergangenheit toieber auf ber »ertoanbelten 33ü$ne ber

3«t erfcheinen. %n foldjcr ©ieberfehr »ergangener ®rojje haftet immer

ein tounberbarer, traumhafter 3au&crf
toeil f*e ^cm nothtoenbigen enngra

SBerben be« ffx\tox\^n geben« toiberfpriest, ^h^taftifärc £a* ba$

«Schicffal nie gewaltet al« n>ährcnb jener h^nbert £agc, ba mit einem

male, toie ein ®efpenfteraug am tytten 9ftittag, bie 3ttänner unb bie

Seibenfehaften eine« 3cit0^cr^ ter Kriege lieber httrin&rachen über ein

neue« frieben«frohe« ®efchlecht unb ba« granbiofe Abenteuer be« naj?c*

leonifchen $aiferthum« in einem ftürtnifchen s
3cachftriele feinen tourbigen

Slbfchlufj fanb. 2lm 1. SDcarj lanbete Napoleon mit feinen neunhunbert

(betreuen an ber S&tfte bei Sanne«; am 20. &benb«, am ®cburt«tage

be« Äimig« ton 8tom, fuhr fein beftaubter föeiferoagen burch bie fchttei*

genbe §auptftabt nach ben iuilcrien, unb ein ©chtoarm t>on Veteranen

begrüßte freubetrunfen ben heimfehrenben Reiben am portale be« ter*

laffenen &önig«fchloffe«. „£)er Äaifer f)at fich gezeigt, unb bie löntglühe

Regierung befteht nicht mehr" — fdt)rieb er ftolg an bie ©efanbten. ?le<h

nie unb nirgenb« hatten bie bämonifchen dächte be« ®ente« unb be4

töuhme« einen fo glänjenben Triumph gefeiert; ber unblutige Siegel
fchien totrflich, tote ber Smperator ben gürften (Suropa« öerfichertc, „ut
Sßerf einer untoiberftehlichen ©etoalt, be« einftimmigen ©illen« einer

großen Nation, bie ihre Pflichten unb ihre fechte fennt."

Unb boch ging biefe tounberglciche föeoolution faft allein t>on ber

SDcannfchaft be« $>eere« au«. £>ie alten (Sorporale unb ©ergeanren, bie

hier, toie in allen 33eruf«armeen , ben ©eift be« $eere« beherrfchten,

hingen mit abgitttifcher Verehrung an bem iöilbe bc« bemofratifchen $cfr

ben, fie toaren bie Styoftel jener napoleonifchen Religion, beren ungeheuer*

liehe ßegenben ba« ftolje Volf über feine Üftieberlagcn trotteten. $Bie

hätte ba« werte Srtitlericrcgimcnt, in beffen Leihen einft ber Leutnant

33onaparte gebient, ber feurigen Slnrebe be« gros papa toiberftehen feilen,
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ber bie glorreiche £ricolore unb bic »eltbejtoingenben Slbler jurüefbrachte,

ben oerhaBten neuen Offigicrcn au« beut ßmigrantcnabel ben Saufrag

gab? $ingcriffen oon einem Taumel ber Begeiferung, überwältigt oon

ber üftacht ttninber&oüet (grinnerungen folgte ein Regiment nach bem
anberen bem lodenben ©eiftnelc: bie 3eit folite nneberfehren , ba ber

Iraetorianer Alle« fear, ber ©urger nicht«. Die alte ®arbe umtoanb

tyre flbler mit glor unb gelobte fie nicht eher gu enthüllen, al« bi« bic

dt)rc be« ftaiferrcich« burch glänjenbe ©iege an ben ^ruffien« unb ben

anberen Sremblingen geragt fei. Slber ba« $)eer n>ar nic^t mehr granf*

reich, n>ie einft in ben lagen be« achtzehnten SÖrumaire. SBenn fogar

ein Zfytil ber Offiziere, barunter einige ber tüchtigften üttarfchätfe roie

Cubinot unb üttacbonalb, an bem großen (Sibbruch t^eiljune^men oer*

fetymähte, fo fa^en oollenb« bie frieblichen SJlittelflaffen mit ratfylofer 33e*

ftursung bem ©ieberauffteigen biefer bemofratifd^en Xhranni« $u, beren

fonberbar jtoeifeitige« SBefen ihnen zugleich ttriHfommen unb bebrohlich

festen. Die SReftauration ^atte an ber napoleonifchen 33erfaffung nicht«

©efentliche« geänbert; fie aetyrte, toie bie Söonapartiften fagten, oon „bem

üa^itale oon Autorität", ba« ber erfte (Sonful allen feinen Nachfolgern

fatterlaffen. Die fchlagfertige 9ftaf$ine ber ^räfectenoertoaltung arbeitete

ftetig toeiter. Der toohlmeinenbe tönig aber, bem bie ®unft ber £orh«
bie äurbel in bie $anb gegeben, blieb ben ^erfonen, ben (Gefühlen unb

®etoohnheitcn ber neuen bemofratiföen ®efcllf<haft oöHig fremb; unb um
tyn brängten fich bie Slrtoi« unb ©laca«, bie begehrliche 2Äeute ber

Emigranten, bie ben Slugenblicf ber SBieberaufrichtung be« alten $bel«*

regimenteä faum ettoarten !onnten. Nicht allein bie SDftjjgriffe ber trone,

fonbem mehr noch b\c unheimlichen Slbfichten, toelche man ihren Sin*

gangem zutraute unb gutrauen mujjte, ertoeeften ben $)aj$ be« SBolfe« gegen

He ©ourbonen.

Neben jenen pilgern be« ®rabe«, bie fidt) um ba« Öilienbanner

fchaarten, erfchien ber rücffehrenbe Napoleon felbft ben bürgerlichen klaffen

al« ein nationaler $elb, ein Vertreter ber oergörterten Sbeen oon 89.

?lber fein Name bebeutete jugletch: trieg. Der 3nftinct ber ®efchäft«*

ibelt fühlte al«balb tyxauß, bajj toeber biefer flftann jemal« grieben f)aU

ten, no$ bie Nadtjbannächte ihn ruhig gett>ähren laffen tonnten, ©ofort

nach fei«« Nücffehr ging bie »ortheilhafte «Stellung, »eiche Sallehranb«

Schlauheit ber bourbonif^en flrone in ber ©taatengefeüfchaft oerfdt)afft

hatte , nrieber oerloren; granfreich ftanb oölltg oereinfamt, unb oor ben

«ugen ber frieben«bebürftigen ©efeUfchaft eröffnete fich bie büftere 3lu«*

fia)t auf neue unabfehbare friegerifche ©türme. 3ubcm hattcn *>ie par*

lamentarifchen 3nftttutionen ber Chatte rafch 23oben gewonnen. Äaum
fear ba« Zeitalter militärifchen Nuhmc« abgelaufen, fo toarf fich töe

Nation mit betounberungöroürbiger Öeben«fraft ttneber in bie ^olitifchen

unb literarifchen ^arteifäm^fe. Da« ganb freute fich an bem rebnerifchen
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^runf ber Sammeroertjanblungen, an bcr lauten Äritif ber freien $refc.

Die conftitutionelle £>octriu fanb toieber e^rlidje, überzeugte Selenner.

Üaufenbe glaubten treu^erjig, e« fei bie ©eftimmung biefe« 23olfe$ ter

greityeit, bie cnglifd)e itorlament^errfdjaft mit bem unantaftbaren neu?**

leoniföen SBerroaltungäbeSpotiämu« ju oerquicfen unb alfo ben confntutiiy

netlen 3ftufterftaat au begrünben; bie 23erttrirflic$ung biefet 3beale jcfan

aber leichter möglich unter ber fötoactyen trone ber ©ourbonen als unter

ber eifernen $>errföaft bc« «Solbatenfaifer«. <So gefäa$ t$, ba§ bk

®ebilbeten unb ©efifcenben fici) bem Imperator argroö^nifct) fem gelten:

ber Eur« ber föente fanf in roenigen Xagen bi« auf 53. $ln£ängli<$tet!

an ba« föniglidje §au« jeigten freiließ nur einzelne Striae be« ©üfctcS

unb SBeften«; felbft ber legitimiftiföe Slufftanb, ber in ber $enoee au**

brad) roar ungefährlich, ba er metyr oon bem Slbel al« »on ben ©auerr.

ausging. 5)ie $Rücffe$r Napoleon« erfolgte zu frü$; einige 3a$re fpäter,

ba bie Erinnerung an bie (Sdtjrecfen ber Itriegöjeit fetyon meljr MrMafc

unb ber ®roü gegen bie Emigranten nodj mächtiger angeroadjfen int,

^ättc fie oiellei<$t Erfolg l)aben fönnen. ©ie jefct bie 2)tnge lagen cer'

$ielt fidj bie 2ftc&rtyeit ber Nation ffeptif<$, ängftltc$, oerlegen. "DRur tu

dauern in ben allezeit friegerifdjen £5ftprooinzen unb bie Slrbritermaftfn

einiger großen «Stäbte Riegen ben gefrönten Plebejer ttnüfontmen. 3n

33orftäbten oon ^ari« t$at fic$ eine goeberation aufammen, aber tk

jacobinifc$en Erinnerungen, bie ^ier toieber auflebten, Ratten mit ben

Eaefarencultu« be« $ecre« toentg gemein.

Napoleon bemerfte fönell, rote fe$r ba« ganb ftc$ oertoanbelt fatte.

bie ©ourbonen, fagte er ingrimmig, $aben mir granfreidfr fe$r Derbor^

ben. Um bie SWittelflaffen 3U gewinnen mußte er mit ben liberalen

3been liebäugeln: ,,ba« ®enie $at gegen ba« 3a$r$unbcrt gefämpft, tal

3a$r$unbert $at gefiegt!" 3n getieften flftanifeften ftellte er ftc$ «tt w
Ertoitylten be« 33olfc« bar unb $ob ben populären E^arafter be« Äaifer*

retc^d tyeroor, ba« bie £)emorratie bi«ciplintrt, bie ($leid$eit ©ollenbet un?

bie gretyeü vorbereitet §abe. ÜDocty 93er^ei§ungen genügten langft niefo

mcfyr. Er fa$ fidj genötigt ein Eabinet au« Scannern ber Oteoolution ju

bilben unb bie 25erfaffung be« $aiferreidt}« burety eine 3ufafeacte ju ergib'

jen
f
roelc^e ber Nation eine geteilte $$olf«oertrctung, bie $re§freu)eü, toi

$etition«red()t, ja fogar eine 33efdt)ränfung ber militäriföen ®eri(^tdbar!cti

gewährte. ©0 mußte er ftd? felber bie §änbe binben, in einem 8ua/n'

bliefe, ba nur eine fdjranfenlofe Dictatur bie friebenöluftige Nation ju

ftarfer friegerifd^er Slnftrengung aroingen fonnte. 3n Xricotö unb antifem

Üttantel 30g er bann auf ba« üftaifelb ^inau« um bie @c$auluft m
i3arifer burc^ ein große« oolf«t^ümlid^^militartfc^e« ©peftafelftüd |u ^
friebigen unb öffentlich fein bemofratifc^e« ®lauben3befenntm§ abaulegen

:

r
,al« Haifer, al« Eonful, al« ©olbat oerbanfe ic$ «üe« bem Wk!*
©eine &ebltng«toc$ter $ortenfia unb i^r fleiner ©ofyt Önbtotg »o^nitn
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beut prahlerifchen €>chaufpiele bei; aber 2ttarie £uife fehrte nicht toieber

in bte Xutlerien jurücf: bte £reue ber Defterreicherin gehörte nur bem

©lucfSrtnbe, nicht bem (hatten.

9luf «Schritt unb Xxitt erfuhr ber 3mperator, bag er nur noch ber

#anbenfiu)rer einer großen «Solbatenmeuterei, nicht mehr baS allgefürch*

tete Staatsoberhaupt toar, @cham unb $oxn übermannten feine ftol$e

Seele, toenn er fich am genfter jeigen mußte um bie ^ulbtgungen ber

jeeberirten auS ben Slrbeiteroierteln entgegenzunehmen. 2Cuf klugen*

blide fragte er fich toohl, ob er nicht furjab bie rothe 9ttüfce auffegen,

bic gührung ber rabicalen Parteien übernehmen, bie 9tationalgarbe ber

^artfer öourgeoifie aufföfen unb an ihrer ©tatt ein VolfSheer au« ben

foeberirten Slrbeitermaffen bilben folle. £ber ber s
2lbfc$eu toiber bie 3aco*

biner übertoog. Napoleon tonnte nicht laffen oon ben alten beSpotifchen

®etoo$n$eiten, ©erfolgte feine Regner burdj ProfcriptionSliften, errichtete

nneber eine ätoeifadje geheime Poli$ei, beren Agenten einanber toechfel*

fettig bedachten. Unb trofe ber 3ufafe
actc

/ troft feiner liberalen

Neuerungen, trofe feiner ablehnenben Haltung gegen bie Sacobmer ertoarb

er fich boch nid)t baS Vertrauen ber JÖourgeoifie. Söohl fd^tog fid) ber

leichtgläubige Doctrinär ^Benjamin (Eonftant bem befehrten Despoten an,

unb baS Organ ber (Sonftitutionellcn
,
DunotycrS (Eenfeur pries bie 3"'

fafcacte a(S bie Vollenbung ber fran$öfif<hen greihett — eine tounberfame

sel6fttäufchung, bie nachher burch 3ahrjehnte baS ©chlagtoort ber Oppo*

fitton geblieben ift. Slber bie ÜWaffe ber Sonftitutionellen oerharrte in

tyrem 9tttjjtrauen; fie hoffte insgeheim auf ben flauen öubnng Wüipp
m Orlean«, ber fchon feit gangem ftillgefchäftig nach ber ©urgerfrone

Sranfreich« feine 9iefce auStoarf. SllS bte Slbgeorbneten im 3uni jufam*

mentraten, nmrbe ein Gegner Napoleon«, ber 9ttann beS SonoentS Öan#

juinaiS jum prafibenten ertoählt; mit rücffichtSlofer §eftigfeit traten bie

rabicalen Parteiführer bem ftaifer entgegen.

Da« Slergfte blieb boch, ba§ Napoleon, um bie ©cheu ber Bourgeois

»ot bem Kriege &u befchnuchtigen, eine erheuchelte 3uoerficht auf ben 53c*

ftanb beS griebenS jeigen mußte. Vichts lag ihm in jenem Slugenblicfe

ferner als ber üBunfch nach &neg: erft wenn bie große 2lrmee beS taifer*

reichS toieberhergefteüt ioar, burfte ber Streit um bie unoeräußerlichen

alten @renjen oon Beuern beginnen. SÖiebcrholt oerftcherte er ben

europäifchen 5>öfen, baß fich in granfreich sJttchtS oeränbert habe, baß er auf

aüe Plane friegerifcher ®röße oerjichte unb nur noch einen $ampf anerfenne,

ben heiligen ftampf um baS ®lücf ber Völler. 92iemanb glaubte ihm.

Unaufhaltfam rüftete fich baS alte (Suropa jur Vernichtung beS UfurpatorS,

unb boch mußte er noch eine ©eile ben (Schein bewahren, als ob fein

Äatferthum ein föeich beS griebenS fei. 9iach brei Söochen erft toagte er

bie Vermehrung beS $eereS ju befehlen: bie Slrmee, bie er 115,000 üttann

l'tarf oorgefunben, touchS bis Anfang 3uni nur auf 198,000 2ttann
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frieg«bereiter Xxupptn. £)a« nämliche ®efühl ber Unftcherheit $oan% ü)n

auch 311 einer h^hf* gewagten Kriegführung. $adj ben Crrfahrungen

be« legten 3ahre« [d^ten bei einem ja^en 2$ertheibigung«friege im Innern

granfreuh« ein (Srfolg nicht gang unmöglich; boch ba ber Ufurpator

meber auf eine 2ftaffeneri)ebung rennen noct) fich ber ®efa£r eineT Säe*

berlage auf franko"fifchem 23oben au«fefcen fonnte, fo mujjte er ben tn>

griff auf bie 9ßa<hbarlanbe ioagen, unb für biefen oerstoeifelten <&fya%

ftanben ü)m nur 128,000 äftann ju (Gebote, ffia« übrig blieb tourbc an

ben meiten ©renken entlang oertheilt — eine oöllig nufclofe 3erf^Iirterung

ber militärifchen Gräfte; ber $rgtoot)n ber öffentlichen SKeinung erlaubt«

beut Imperator nicht, irgenb ein Stücf franjöftfc^er (Srbe gan$ ohne

^ertheibigung freizugeben. (£rft al« ber Krieg unoermeiblich ©arb, ftes

Napoleon bie frieblic^e 3fta«fe fallen unb befannte fi$ nochmals $u ben

hochmütigen ©ebanfen ber alten iatferpolitif. ©ein Ärieg«minifter Xa»

»ouft mufetc alle bie alten <Solbaten 00m linfen ^etnufer unter he

Sahnen rufen. 3n feiner Slnrebe an bie Hrmec fprach ber 3nt|>eratrc

nneber toie einft al« ber «Schirmherr be« beutfehen ^articulariömus,

mahnte jum Kampfe gegen bie unerfättliche Koalition , bie fich bereit!

anliefe bie fleinen beutfehen Staaten ju Oellingen ; eine ^roclamattcn,

bie auf bem Schlachtfclbc oon iSelle SUliance in bem erbeuteten SBagen

Napoleon« gefunben mürbe, oerfünbete ben Belgiern unb 9?^ctnlanfcern

bie frofye 33otf<haft: fie feien mürbig granjofen $u fein!

(Sobalb biefer (Saefar ttrieber an bie Sm'fee feiner ^ßraetorianer trat,

mußte ber alte Kampf jnrifchen Söeltherrfchaft unb Staatenfreiheit unau«*

bietblich oon Beuern entbrennen, ^iach bem ©uchftaben be« Volferrechtö

mar 9capoleon« Schiiberhebung aüerbing« nur ein legitimer <Sroberuna>

frieg be« fouoeränen gurften oon dlha gegen ben SWerchriftlichften König;

vergeblich fuchte ®enfe im Defterrcichifchen Beobachter burch tunftlühe

So»^iSmcn bie« unbestreitbare föe<ht«oerhaltni§ megsubeuteln. Aber tote

burften bie gormen be« 3Sölferre<ht« biefem ®cn>althaber ju @ute fommen,

ber fein Seben lang mit £reu unb Glauben gefoielt, jebe« heilige Stecht

ber ©taatengefetlfchaft mit gügen getreten hatte? $)en 2föüionen m
£)eutfchlanb, SRufjlanb, (Snglanb erf<hien ber rücffehrenbe £)c«r»ot nicht als

ein friegführenber gürft, fonbern f<hlect)tn>eg al« ein blutiger Verbrecher,

ber burch ruchlofen ©ortbruch alle (Segnungen be« ferner errungenen

grieben« toieber in grage ftellte. (Sin Suffchrei be« &ora& ging birrch

ba« preugifche ganb. £)er alte £obfcinb mar nneber jur Stelle, toar n?ie

ein hungriger SBolf eingebrochen in bie frieblichen Würben ber befreiten

Sßölfer; baö beutfehe Sch»crt mu|te ihn nochmal« hcruntc*f<hleubern

oon bem angemagten Jerone — mer hätte bad bejmeifelt? £>ie$ tapfere

Ü$olf, ba« unter ben 9iacfenfchlägen be« Joannen fo namenloä gelitten,

mollte unb fonnte nicht« fehen oon allen ben rührenben unb erhebenben

Auftritten, melche bie 9iücffehr bc« 3uu;erator« oerfchonten, nicht« oen
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allen bcn politifchen SBirrcn, Welche bie ran)lofe Ueberrafchung ber

fran^öfifchen Nation erftartcn. Den ^rcujjen war granfreich« 43oR ein*

fach eine SRotte bon Verräthern, fein $eer eine eiboergeffene Solbate«ca,

bie nd) mit ü)rem alten föäuberhauptmann 511 neuen $lunberung«aügen

oerfdhwor. Unb mit bem grimmigen $affe oerbanb fich bie«mal ein

($cfiü)l freubigen Stol$e«. £>cr alte SÖlücher fprach feinen Greußen wieber

au« ber Seele, ba er auf bic erfte Nachricht jubelnb rief: ,,ba« ift ba«

grfcfjte ®lücf für und, nun fann bie Urmee wieber gut machen wa« bie

Diplomaten ocrfehlten." (5rft burä) ben Verlauf be« (Songreffe« unb

2atler/ranb« feinbfelige 3ettelungcn ^atte bie SWaffe ber «Patrioten im

Horben flar erfannt, wie matt unb fchwäehlich ber ^ßarifer 3rieben«fchlujj

getoefen unb wie wenig gefiebert unfere SBeftgrenac war. Sobalb fich bie

8u0ftyi auf einen neuen Strieg eröffnete, erhob bie treffe, ber Dtyeiniföe

Sflercur ooran, fofort ben föuf: jefct enblich fei bie 3eit geforamen bem

galligen 9faubt§ier bie 3ähne au«jubreä>en. 3n taufenb £önen, weit

lauter unb beftimmter al« ein 3ahr juoor, erflang bie gorberung: herau«

mit bem alten föaube, herau« mit Grlfajs unb Lothringen!

%uäf ben $)öfen war feinen 3lugenblid aweifelhaft, ba§ fie bie 3er'

ftcrung bc« farifer grieben« nicht bulben Durften. Schon am 8. 2D2ärj

fd?lug Stein bie Siedlung be« grieben«brecher« oor. %m 13. traten bie

aetyt Brachte, welche ben grieben«fchlu§ unterzeichnet Ratten, jufammen

unb befcfyloffen eine öffentliche (Erflärung, worin fie ben Völfern Gruropa«

oerhmbeten, ba§ Napoleon ©uonaparte fich felber außerhalb be« bürger-

lichen unb politifchen 9?cd^t« geftellt, al« geinb unb «Stifter ber Wufy
bor SSelt fia> ber öffentlichen Verfolgung preisgegeben habe. $)ie 33ona*

partiften fchrieen 3eter über biefen unerhörten, biefen menfctyenfrcfferifchcn

Söcfchlujr, boch er fpra$ nur au«, wa« ba« empörte ®ewiffcn aller £>eut*

fc^en unb SRuffen unb ber großen Mehrheit bc« englifchen Volle« gebiete*

rtfc$ forberte. 2lm 25. attärj erneuerten bie oier Verbündeten oon (Ehau*

mont ihr alte« Söünbntf?, boten bem Könige oon granfreich fowie jebem

anberen oon ©uonaparte angegriffenen Öanbe auf Verlangen ihren S3eiftanb

an , luben alle 2Wäa>te Europa« sunt beitritt ein unb oerpflichteten fich

bic ©äffen nicht eher nieberjulegen al« bi« ©uonaparte außer Stanb

gefegt fei neue Unruhen $u erregen unb fich ber Staatsgewalt in granf*

reic^ abermal« ju bemächtigen. £4e 2lcht«erflärung fchlofc eine Vcränbc«-

rung ber franjöfifchen ®renjen nicht fchledhthin au«, benn fie behielt

bcn dachten au«brücflich ba« föech* oor bie ©eftimmungen be« ^ßarifer

^rieben« ju oeroollftänbigen unb $u oerftärfen. &ber fie beruhte, wie

ba« £riegSbünbnuj 00m 25. Sflärj, auf einem oerhängnifcoollcn thatfädh*

liefen Orrthum, auf ber Sinnahme, baj; bie ©ourbonen minbeften« in

einem ZfjtiU granfreich« fich behaupten unb bie oerbünbetett £>ecre al«

5>ilf«truppen ber föniglichen ^Irmee auftreten würben.

(5rft einige Sage fpater erfuhr man in Sien, ba& fföntg Subwig fein
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£anb bi« auf ba« lefcte Dorf $atte räumen müffen. Der legitime §errföei

fajs al« ein gürft o$ne ganb in ®ent, jefct ganjlid^ unter bem ©irfuii

ber ra$ef($naubcnben Ghnigrantenpartei; ber geästete ©tdrer ber cffrni'

litten 9tu$e aber geigte feinen gefrbntcn Herren ©rübern in friebfertigen

iÖriefen bie unblutige Unterwerfung granfrei<$« an unb erbet fi<$ fofer:

ben ^arifer Vertrag anjuerfennen. Die Sage war mit einem S^lag^

»eranbert, unb bie grollenben 2B§ig« im Parlamente faumten nic^t ftt

auöjubeuten: SStyitebreab unb SÖurbett fragten in bonnernben SRebei,

ob Grnglanb oon Beuern bluten fotle um einem freien SBolfe eine 9?ea>

rung aufoiiäWingen, eine Dtmaftie, beren $altlofc <5%toaty fit$ fo ITägiii

offenbart fyabe?

Die Xotytöegterung füllte, bog fie bie Oppoftrion bef^toi^tigG

mufcte, unb lieg ba$er in ©ien erflären: ber ?rinjregent genebnr:'

jwar ben Vertrag oom 25. SWärj unb »erbe Sitte« aufbieten um Söucna

parte ju befämpfen, bo<$ fönne er fic$ nte^t »erpflictyten ben gran^ir
eine beftimmte Regierung aufzuerlegen. £)efterrei($, ^reufcen unb 9hit-

lanb erfannten am 9. 2M biefe Auslegung be« SBertrage« als n>o$lH»

grünbet an unb behielten fi<$ ebenfalls freie £anb oor gegenüber ber fibr-

tigen Regierung granfrei<§«. ©obann entsann fiefy in bem (Sornitz bei

adjt SD?äc^tc eine langwierige ©erattyung über bie grage: ob nic$t r.

golge ber ttyatfädjlidjen (Srfolge unb ber friebfertigen 3ufc$riften iöuona«

parte« eine neue oeränberte Grrflärung geboten fei. $alktyranb fyattc hf

©tirn, ben 23erbünbetcn ben Entwurf eine« üftanifefte« oorjulegen, ttvnt

fic bef<$eiben oerfi<$erten : (Suropa fämpfe ebenfo fetyr für granfrei($ aU

für feine eigene ©td^cr^ett unb Werbe bie ©äffen na<$ ber <£ntr$ronun$

©uonaparte« augenblitflidj nteberlegen .*) #ber auf fold^e 3umur$ungcii

wollte fidj Sftiemanb me$r einlaffen. Die jur (Erwägung ber grage eüt'

gefegte (Eommiffion gelangte ju bem ©bluffe , bafj bie Steuerung«!
bc« Ufurpator« feinen (glauben oerbienten; fte behauptete in fe$r $t>

mäßigten Sorten: ba« SHed^t einer Nation i$re SRegicrung«form ju oer*

änbern fei nia)t fc^ranfenlo«, fonbern ben $aa}barftaaten fte$e bieSöefugms

ju fia? gegen ben gcmeingefä$rli<$en üRi&brau$ biefe« töe<$te« ju t*x<

wahren; fie erinnerte an bie allbefannte £$atfa<$e, ba§ bie Htttirten bem

befiegten granfrei<$ nur unter ber au«brücfliefen ©ebingung ber (Sm*

u)ronung bc« corfifetyen grieben«ftörer« einen milben grieben gewann

Ratten, unb erflärte fäarf unb treffenb: „bie förmliche 3ufrintntung fcr

franaöfifdjen Nation ju ber erneuten Ütyronbefteigung JBuonaparte« wärt*

einer $rteg«erflärung gegen (Suropa gleia^fommen." Diefc f$rmli<$e 3u?nin
'

mung ber franjöfifd^en Nation ju bem <$ewaltftret$e be« Ufurpator« er*

folgte in ber Xtyat, faft im nämlidjen Slugenblidc ba ber (Sommiffion«berid>:

*) Correspondance in^dite de Talleyrand et de Louis XVIII. Paris ISSL

p. 383.
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(am 12. ÜHai) bcm (Sornitz bcr Sicht vorgetragen tourbe. £>ie napoleonifchc

3ufa$acte »arb ber Nation jur allgemeinen Slbftimmung »orgelegt; mehr

oft 1V4 SKillionen Stimmen erflärten fid^ bafür, faum 5000 tagten

511 nriberfprechen, bic große üttehrjahl fytlt fi<§ fern, lic§ nnllenloä SlllcS

über ftch ergeben. £)amit ^atte ba$ franjefifd^e SBolf bie Ü^ronreöolu*

tion unjtoeifelhaft anerfannt, unb für bie acht Üttächte ergab fich, nach

ben eigenen ©orten ihrer (Sommiffion, bie 9ßothn>enbigfeit, nunmehr bic

frühere, allein gegen bie ^erfon SÖuonaparteä gerichtete $)eclaration fallen

laffen unb bem (Staate granfreich, mie er fich jefct thatfädjlich neu

geftaltet fyattt, ben trieg ju erflären. W>tx biefer allein richtige Schluß

toarb nicht gebogen, ba bie 2lbftc$ten ber oerbünbeten Sfläefyte fchr toeit

auseinander gingen.

3ene falbungSoolle 93erficherung ber £orty$, (Snglanb loolle ben gran*

Sefen nicht eine beftimmte Regierung aufjnringen, mar feineätoegä ehrlich

gemeint, fonbem lebiglich ein parlamcntarifcher Schadjsug. $)ie ftarr

legitimifrifche ®efinnung beö £orb*(Sabinet« änberte fiel? nicht; in feinen

3lugen mar unb blieb ber tönig ohne ganb ber rechtmäßige *Be$errfc$er

cen granfrei<5h, unb (Suroba toar felbftoerftänblich oerpflichtet, burch einen

retyaliftifchen trcu&ug ben legitimen tönig mieber auf ben £f;ron feiner

3Säter juruc^ufü^ren , bamit (Sngtanb als ber ^o^erjige S3efc^ü^cr ber

banfbaren ©ourbonen ben ^erTfc^enben <5influ§ in ben £utferien erhielte.

3n folgern Sinne mieberholte Wellington beftänbig : „granfreich ^at feine

?>inbe; biefer trieg ift ein trieg ßmropaä, granfreich mit eingetroffen,

gegen SÖuonapartc unb fein §>eer." Darum burfte aud) Sftiemanb irgenb

»eiche ®ebiet$forberungen an granfreich fteüen. 33oü $o$cr fittlicher

(Sntrüftung, behaglich auf ihre toohfgefüllten laffen flopfenb, fprac^cn

bie Xorfyä über bie preujjifche Slrmuth unb Habgier; ü)r 9icib gegen

£eutf$lanb trat fo ge^äffig tyeroor, bag felbft bie ©ut^ergigfeit ber preu*

Bifdjen Patrioten jefct enblich über ben toa^ren ß^ararter ber britifc^en

$anbel$politif in$ tlare fam unb 2flancfycr, ber feit Sahren ein glühenber

^etounberer ber englifc^cn $>ochher$igfeit getoefen, nunmehr fein Urt^ett

Berichtigte. Slber toie befchränft, $eud?Ierif$, engherzig bie $olttif ber fcortyö

au^ erfc^ien, fie allein unter ben SBerbünbeten mußten genau ma$ fie

fccllten unb oerfolgten ihr 3iet mit h«rtnäcfiger Sluöbauer.

3n ber Hofburg fehlte e« nicht an fanatifchen gegitimiften , bie in

ba$ engltfche $>orn bliefen. Ibam Sföütter fanb rt gang unbestreitbar,

fca§ Öubtoig XVIII. nunmehr fchon feit oierunbjtoanjig Gohren regiere

unb 33uonaparte nur ein töebeü fei; fonft toürbe ja ba$ göttliche Mtfy
aüer Xhrone geleugnet unb „ba$ lächerliche JRecht ber 23ölfer, eine Slrt

ben ©illen 3U haben, anerfannt!" üWetternich felbft badete nüchterner,

er hegte feine SBorliebe für bie ©ourbonen unb behielt ftch tor, nach ^cn

Umftänben ^u hanbeln; aber ba feine ruhefelige ^atur jebe jtocifelhafte

Neuerung oerabfeheute unb bie Verträge oon ^ariö unb Sien ihm als
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ein unantaftbare« SGBerf audbünbiger biplomatifcher ©eiS^eit crf^ten«,

fo burften bic £orty$ ^offcn, ben ofterreichifchen greunb allmählich jh

ihrer 5lnfchauung ^tnübcrsustc^cn. ßjar Slleianber bagegen unb ftämg

griebrich SBilhelm fonnten bem Söourbonen ba« triegöbünbnife tom 3.

Januar nicht oerjeihen. Unter ben preujjifchen ©eneralcn mar bic %n>

ficht mit verbreitet, bafc bie« zugleich fchtoache unb treulo« unbantbar;

iüimig«hau« nicht aurüeffehren bürfe; ber djar fprach mit SBarme »cn

bem liberalifirenben ^erjog oon Orleans. £>och n>eber ber ^eterdburger

noch ber berliner §)of h&ttc fdfc)on einen beftimmten $lan für bie SBiecet'

befefeung be« fran$5fifchen Ü^rone^ gefaßt; überbie« frimmten bie beirer

9ttächte unter fidt) feine«toeg« überein. JBä^renb bie preufjifchen Staat!-

ntänner »on §)au« au« auf bie (Sicherung ber beutfehen Seftgtenje ff»

arbeiteten, gefiel fich ber Sjar toieber in überfc^mängtic^cr ©rc§murt

£)en toahren ®runb feiner $)0(^^er5igfett oerrieth er einmal, al£ ihm

3lu«ruf entfuhr: enttoeber ich nehme Zfjtii an biefem buchen, ofcer tc:

fudjen foll gar nicht gebaefen toerben! SRujjlanb tonnte oon bieira

Äriege nicht« gewinnen, unb loa« fümmerte ihn £eutfchlanb toenn c

hoffen fonnte burch greifinn unb Zartgefühl ben englifd^cn drinftul n

granfreia) au« bem gelbe %u fragen? Schon am 25. Wlox lie§ c

feinen ®efanbtf<haften ^reiben: e« befteht eine franjöfifche Nation, berer.

berechtigte 3ntereffen nidjt ungeftraft geopfert »erben bürifen; barum xtär.

eine §erfteüung ber unhaltbaren alten Drbnung noch eine £emüt$iguir

granfreich«, ba« für bie ©totfahrt Europa« unentbehrlich ift.

33ei biefer tiefgreifenben 9fleinung«»erfchiebenheit lie§ fich eine un-

ätoeibeutige $rieg«erflärung gegen granfreich, toie fie oon §>arbcnberg un:

$)umbolbt getoünfeht lourbe, nicht burchfefcen. £te Koalition befchloB air

jebe »eitere öffentliche Srflärung ju Oermten unb beruhigte fich bei biefer

$>albheit um fo lieber, ba ja in ben SBechfelfallen be« Ifrtcgcä ftch leid>:

bie (Gelegenheit ju beftimmteren SBefchlüffen bieten fonnte. Sllle SSelt et*

»artete einen langen unb langweiligen Ärieg; tt>ar boch bie gührung ber

europäifchen §eere nrieber in Schtoaraenberg« unb Langenau« bettäbrti

$änbe gelegt toorben. £)ie SKächte begannen alfo ben gelb$ug in einer

überaus unftaren oölferre<htli<hen Stellung, Sie hatten ben $anq>f gegen

33uonaparte angefünbigt — benn fo nannten fie ben 3mj>erator no<h ünmer

— unb nachher oerftchert, ba^ fie nidjt ben £totd oerfolgten bie $eur

bonen toieber einjufejjen. ©ie toaren unbeftreitbar im 3uftanbe be^ tfriegef

gegen ben fran^Jfifchen ©taat, ba baö 35ölferredc)t nur Kriege jmifchen

©taaten fennt; ob fie fich aber fclbcr al$ geinbc granfreich$ berrachtetm,

baö blieb Slngeficht« ihrer eigenen ttnberfaruchööollen Srflärungen burchou«

gtocifelhaft. Sludt) bie ^roclamation an bie granjofen, melche (öchtoaraenberj

beim (Sinmarfchc ber $)eere erlieg, lautete fehr unbeftimmt; mit 2)2ühe bam

®agem erlangt, baß auö bem <§afee „Europa toill ben grieben'' minte*

ften« ber gefährliche Schlug „unb nicht« al« ben grieben" geftrichen tourbe.
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£>tefe rec^tltc^e Unflarheit bei ber (Einleitung be$ ftrieged hat nach*

her ben unglücklichen Sludgang ber griebenäoerhanblungen zwar nicht

allein ©erfchulbet — benn bie Grntfeheibung gab ber oereinte SÖiberftanb,

melden baä gefammte (Europa ben beutfchen Sorberungen entgegenfefete

— aber bie Stellung ber beutfchen Unterhänbler auf bem griebenScon*

areffc loefentlich erfchtoert. ®enug, biefera oiclbeuttgen SÖünbnijj „gegen

äuonaparte" traten nach unb nach alle SKächte zweiten töangcä bei; eine

thörichte, üorjeitige ©chilberhebung ütturat« in Statten, bie rafch nieber*

gcfdjlagen warb, beftärfte bie $)öfe in ber Ueberjeugung , bajj jebe 35er*

hanblung mit bem Söonapartiämuä unmöglich fei. $5eutfchlanb erfchien,

ma3 feit brei Sahrhunbertcn nicht mehr erlebt worben, fchon beim 33e*

jinne be$ grofjen triegeä oollfommen einig. Offenen Herrath wagte 9lie*

manb mehr, obwohl fich bie böfc ®cfinnung be$ 2Dcün^ener unb be«

Stuttgarter $ofe$ wieber in taufenb ^änfereien über ba$ SBeröflegungS*

mefen befunbete. $ber bie Nation feilte fchmerzlich genug erfahren, ba§

(ünigfeft nidu (Einheit ift. £a ber £eutf$e Söunb in bem Slugenbttcte

ber föriegäerflärung noch ntdn beftanb, fo !onnten bie beutfchen Staaten

quo) nur einzeln ber Koalition beitreten
; fie erhielten im föattye ber großen

Jiadue feine Stimme unb erprobten fogleich, nrie wcrthloä jene« s

Jicd^t

ber felbftänbigcn biplomatifchen Sßertretung war, baä fie alö bie fünfte

äierbe tyrer Äronen betrachteten.

Slngeftehtd ber ungeheuren Ueberlegcnheit ber <Streitfräfte ber SBer*

bünbeten oerhieß bie aläbafoige (Eröffnung be$ gelbjugS fic^ered (gelingen

;

faft alle namhaften ©enerale ber (Koalition, SMücher unb ®neifenau, SöeU
lington, Xoll unb £)iebttfch ftimmten barin überein. £>ie ä^gentng,

meinte Blücher, fc^afft Napoleon nur bie §eere, bie wir mit meiern ©lute

befämpfen müffen. 9*ach ®neifenau$ Anficht tonnten am 1. Sttai brei gro§c

Armeen oon je 200,000 3Rann etwa am Ober*, üWittel* unb 9iieberrhein

uim (Einmarfch in granfreich bereit flehen. <§ein ftaat«männifa>er ©lief fah

wau«, maä faft alle Uebrigen für unmöglich Reiten, bafj ber Omperator

bie Cffenftoe ergreifen würbe. Um fo bringenber rieth er ben Slllitrteit

tyrerfeit« mit bem Angriff juooriufommen. 9?ücften bie brei Armeen

gleichzeitig gegen $ari8 oor unb oerfammeltc fich unterbeffen in ihrem

ftüden bie oierte Slrmee, bie au« SRußlanb h^tanfam, bann fonnte 92apo*

leon nur einer oon ihnen eine ebenbürtige SJkcht entgegenftellen ; erlitt

ba$ eine peer burch bie gelbherrnfunft be$ Gegner« einen Unfall, fo

Sog e$ ftch auf bie große ^eferoearmec prücf, bie beiben anberen aber

blieben im Vorgehen auf ^ari«. lieber tote oor'm 3ahre bezeichnete

^neifenau bie feinbliche $)auptftabt als fcaö einzig mögliche ^iel M
Äampfeö, toährenb felbft muthige üßänncr wie $umbolbt bebenflich mein*
ten, bie ©efchichte fenne feine ©ieberholungen. Unb nrieber wie bamald
»amte er oor jeber 3crf^^ttc^u"Ä ^er Äräfte: mit bem ©turje ^apo*
leon« fei alle« Slnbere, aua> ba« ©ehicffal Otalien« oon felbft entfdhieben.
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3n ber $ofburg bagegen toarb bcr italicnifehe Ärieg$fchaupla$ aU fe

hochwichtig angefehen, bajj felbft föabefcfty erflartc: Oefterreich muffe fcte

S^toeij jum -iDlittelpunfte feiner Operationen toählen, um mit bet ita*

lienifchen 9lrmee in Verbinbung ju bleiben. 2luf ber §albinfcl begann

e$ ju gähren. Die SRailänber fingen fcfyon an, bie übereilte SResolmipji

be$ »ergangenen grühjahrd ju bereuen, murrten über bie $errfdjaft o»

bastone tedesco. Die phantaftifchen SKanifefte 2fturat$, bie oon bei

(iinbett 3talien$ rebeten, matten boch einigen (Sinbrucf ; auch bie narüi'

liehe £$cüna§me für ben großen tfanbämann, ber foeben nrieber bie &un>

berfraft be$ antico senno 3talicn$ offenbart ^atte, ertoachte oon Beuern.

Äatfer granj ^ielt für nöthig, feinen iöruber 3ohann in ba$ neue lom>

barbo>oenetianifche Königreich ju fenben, benfelben ber oor fec^d 3a$ren tk

Italiener juerft jur greiheit aufgerufen hatte. Der Grrjherjog Ue§ e$ an

Jöieberfeit unb guten Sorten nicht fehlen, boch machte er auf bie menf^en*

funbigen @üblänber einen fehr ungünftigen (Sinbrucf. Der Liener poj

füllte fich feine« abriatifchen «cfifccS feinc«tocg$ ficher. Da$u bie alte,

auch oon ftnefebeef geseilte Vorliebe bcr f. f. (generale für gefugte va£

ioeitläuftige Sktoegungen, enblich unb oor Slücm ber bringenbc ©untö
bie befahren be$ Äriegeä ben SBerbünbcten 3u$ufchicbcn, bamit Cefterrewt

bei bem fd&nrierigen griebenäfchluffe mit ungebrochener Äraft baftänbe.

2tu$ Slllebem ergab fich ein ungeheuerlicher Äriegäplan, bcr feünt

bie Äünfteleien oon 1814 noch überbot: in ben ^cieberlanbcn 21O,0QU

üftann unter S3lüdfc)er unb Wellington, am SDftttelrhein ©arclaty be 2oli$

mit 150,000 Muffen, am Obergern unb in ber ©chtoeia 200,000 Cefter-

reicher, in ^iemont enblich eine Slrmee oon 60,000 Sftann — eine Xrap*

penmaffe, bie biö ju ßttbe 3uli noch burch einen üiachfehub oon 1 70,<*0o

üDiann auf 800,000 &o>fe oerftärft tourbe unb bann bem geinbe um ba$

Dreifache überlegen toar. 511$ ba« nächfte 3iel ber Operationen oa^te

fich echroarjenberg nicht 'Jtariä, fonbern ^on. 33on Napoleon aber ftani»

mit Sicherheit gu oermuthen, ba§ er fich auf ben gunachft ftehenben geinr,

auf ba« nieberlänbifche ober baö mittelrheinifche Jpecr ftürjen toürbe; fcie f. L

Gruppen toaren alfo oor ber gauft be$ befürchteten ficher. Da nach bem

öfterreichifchen $lane bie Muffen fogleich in bie erfte $Hci^c ber Stampfet

einrüefen follten, fo oerlangte «Schtoarjenbcrg bie Vertagung be3 iSn-

marfchö bis junt 16., bann aum 27. 3uni, enblich gar bis gum 1. 3uU.

Obgleich alle anberen ÜRächtc et h^chbebcnflich fanben bem raftlofcn geinte

ein oollc« Vierteljahr grift ju fchcn!en, fo behält bo<h in einem (ioalitionS*

friege ber 3^ubernbe immer SRecht. Cefterreich behauptete hartnaefig, feine

Lüftungen nicht eher beenbigen ju fönnen, unb fo mu§te benn am lO.äpril

ber gro^e ^riegörath ber Koalition ju Sien bie 35orfchläge i?cr S>ofbut^

im ©efentlichen annehmen, in bie 2krfpätung ber Operationen unlligen.

Die biplomatifche Seit, unb §arbenberg mit ihr, glaubte beftimmt, he

ßntfeheibung toerbe im Zentrum bcr oerbünbeten |)eere fallen. Der ärmee
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in ben ftieberlanben bad)tc man, tote oor jtoei fahren ber fchlefifchen,

He befc^etbene 9?oIIe eine« 5>ttf€corpö ju, unb toieber tote bamal« follte

ber ®ang ber (Sreigniffe aller 93orau«ftcht flotten.

ÜRit ben ©erathungen über ben $rteg«plan oerbanb fi<$ ein lebhafter

Streit über bic SBcrtheilung ber Heinen beutfehen Kontingente. Die £)öfe

ber 2Rittelftaaten gelten e« aüefammt für ein ®ebot tteinföntglteher Qffxe,

ü)re Sruppen lieber unter fremben al« unter preußifchen Oberbefehl $u

[teilen. ®raf fünfter meinte bic Stunbe gefommen um fein alte« 3beal,

tie englifcHannooerfd&e Hegemonie in Storbbeutfchlanb $u toertoirflidjen,

unb toarnte bie Keinen Nachbarn bringenb oor bem 9lnfchlu§ an Greußen.

3n ber Xhat tourben aujjcr ben ftieberlänbern auch bie $annooeraner,

8aa)fen, Sfaffauer unb Söraunfchtoeiger bem engltfchen $ecre Wellington«

jugetheilt; nur ein fletne« norbbeutfehe« S8unbe«armeecorp«, jumeift au«

Sur^cffen beftehenb, trat unter preujjiföen ©cfehl. Die fübbeutfehen

Int^en jogen ju ben Cefterrcichern unb Muffen am Ober* unb üftittel*

rfcin, fo bafj ftch auch bie«mal ein (Gefühl nationaler Söaffengemeinfdjaft

nidjt bilben fonntc.

Napoleons £cer toar ba« befte, ba« er je in« gelb geführt. Die au«

ber $rieg«gefangenfchaft unb ben beutfehen geftungen ^eimgefe^rten 33e*

teranen bilbeten ben «Stamm feiner Regimenter. 2ttit abgöttifeher 33er*

ffyrung bliefte ber gemeine 2)iann auf feinen flehten Korporal; noch nie*» •

mal« toar bie üflannfehaft fo gan$ burdjglüht getoefen oon ^raetortanerftolj

unb leibenfehaftlicher tampfluft. $lber ihren (Generalen traute fte nicht

über ben 2£eg, ba ein Xtyil ber SOlarfc^atte ben ©ourbonen treu geblieben

©ar; unb fe^rte ba« ®lücf bem Imperator ben föücfen, fo ftanb oon

Hefen tapferen ®raubärten, bie aüefammt ihren gahneneib gebrochen

matten unb oon ben iöourbonen ba« Slergfte befürchten mu§ten, toenig fitt*

ia)e ©iberftanb«fraft ju ertoarten.

Sie anber« bie Stimmungen im prcuBifchen §cere! 311« ber tonig

n einem fräftigen Aufrufe feinen ^rcujjen fagte: „(Suropa fann ben Sttann

Mf granfreich« X^ron nicht bulbcn, ber bie Seltherrfehaft ol« ben 3toccf

einer ftet« erneuerten Kriege laut oerfünbigte" — ba fanb er überall in

wn treuen 33olfe toiüigc« 55erftänbni§. übermal« toie oor jtoei 3at)ren

tlte bie 3ugenb $u ben Waffen, ber Öanbfturm unb bic Detachement«

er freitoilligen Säger tourben oon Beuern errichtet unb abermal« be*

eelte bie Kämpfer ber feftc (Sntfehlufj, ba§ biefer ^eilige $rteg nicht

mber« enben bürfe al« mit einem ganzen unb oollen Siege. Da« oon

en ungeheuren ^Inftrengungen ber jüngften 3ahrc noch ganj erfct)b>fte

keufcen ftellte toieberum 250,000 Üttann unter bie gähnen; auch bie

(einen norbbeutfehen Nachbarn jeigten bie«mal regeren Grifer, ftcllten

ttoa 70,000 ÜHann. 2ln friegerifcher Erfahrung unb Sicherheit fam ba«

3olf«heer freilich bem geinbe nicht gleich. Die #rmee befanb ftch gerabe

n einem gefährlichen Uebergang«$uftanbe al« ber unertoartete trieg«ruf

4b*
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erfüll. Da« $Öehrgefe£ unb bie ®ebiet«ertoerbungcn matten eine

bilbung eine« grofjen Dheile« ber £ruppenlörj>er noth»enbig; noä) auf

bem nieberlänbifchen $rieg«fchauplafce mußten ctnjclne 33atatuene m
ihren alten Regimentern abgetrennt »erben. Die gefammte fötitfiä

rourbe neu formirt, ber Artillerie fehlte bie SWannfdjaft; ©lüa)er tont

für feine 304 Kanonen nur 5303 ÜRann, Bei einem Armeecorp« gar m
1 1 3ttann für ba« ®ef$üfc, roährenb ba« Reglement 30 3flann auf M
®efchüfe regnete.' Die flttehrsahl ber Sinientruppen, bie bis sunt Grit

be« »origen 3ahre« noch am Rhein geftanben, hatte ber ^eg«miniftfr ert

cor turpem in bie öftlichen ^romnjen jurüdberlegt
, theil« »eil er He

fchroer ^eimgefu^ten Rheinlänber ber ©nquartierung entlaften &cüu,

theil« »eil er einen ftrieg mit Cefterreicr) befürchtete. 211« nun pttytt

ba« Unwetter im Seften aufftieg unb ber tönig ber 91ieberlanbe bringenJ

um fofortige $ilfe bat, ba mußte man roa« am nächften jur $anb wi

auf ben $rieg«fcr)auplafc roerfen. Die 116,000 9ttann, bie fich in Sklji?:

»erfammeltcn, roaren jur $älfte £anbroehren, unb »on biefen toieber

ftanb ein groger Xfyxl, bie (Slblanbroehr, au« Üruppen ber neuen, rc*

mal« n>cfty$alifc$cn ^ßrooinsen — Sftannfchaften, bie fi<h erft in ben prcii»

fjifcfycn Dienft einleben mußten: Ratten bod) Üftanche baruntcr »orSurjfc

noc^ un *c* Napoleon gefönten.

Den Oberbefehl über bie gelbarmee ^atte ber Äöntg fe^on im SKir.

feinem greifen ^elbmarfc^all toieber übertragen; auch ®neifenau übernabir

toieber bie fchtoere 33ertrauen«ftcllung an SMücher« Seite. Um ber ©icta«

fet)r ber gehäffigen Streitigfciten jtoifchen ben gührern oorjubeugen, lrurfc

ba« (Sommanbo ber bret erften Armeecorp«, »eiche ben belgifa>en Sclbui?

eröffnen follten, ben ©eneralen 3^™/ ©orfteö unb Xi)'\cimann anwrrrain,

bie alle brei im Dienftalter hinter ©neifenau ftanben. 33ülo» erhielt N»

oterte (Sorp«, ba« al« Referoe bienen follte; fo !am ber ©genfmmy

nicht su häufig mit feinem Gegner ©neifenau in Berührung. Da* nett*

beutfa>e Söunbe«armeccorp«, ba« fich am beutfehen sJtteberrhetn, im Äüdra

ber iölücher'fchen Armee oerfammeltc, tourbe unter ßleift« ©efe$le gf

ftellt, beffen milbe« unb gehaltene« SBefen fich f"r D*e biplomatififa

Aufgaben eine« 23unbe«felbherrn befonber« eignete. 9)orf unb Xaueir^ien

enblidh erhielten ba« (Eommanbo ber beiben Armeecorp« in ben öftfit^n

^rootnsen. (Seneral (Srolman trat felbft a(« ©cncralquartiermeiftfr in

iÖlüchcr« Hauptquartier ein unb tote« ben Wortführern ber belgifcfcn

Armee oier feiner fähigften Cfpsiere, Reiche, After, Slaufetoifc unb l*alai'

tini al« <Stab«chcf« su. Der £>elb oon Sartenburg fühlte fich in tieffter

Seele gefränft, forberte nochmal« feinen Abfchieb, toollte in biefer

theilung ber Rollen nicht« fehen al« eine ^arteigehäfftgleit be« „lugend

bunbe«". ©ie ?)orf bauten alle bie alten milttärtföcn ©egner ber

formpartei; fie flagten, burch ©otyen unb ©rolman tarnen bie ^h0111*
unb Demagogen in ber Armee obenauf. Am §ofe begann toieber tat
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arge Spiel ber geheimen 93erbä<htigung gegen ba$ fchlefifche Hauptquartier.

3n ben Offixier«freifen oerficherte man befttmmt : $cr$og äarl ton Üftect*

lenburg, ber ben gclbmarfchall bei ber Hbreife im tarnen ber berliner

@arntfon noch einmal begrüßte, $abe oergeblich um ein SÖrigabccommanbo

in ber SBlüdjer'fdjen $rmee gebeten; ber Sdjtoager beä Sitaigö feile bem

gefährlichen (Sinfluffe ®neifenau$ fern gehalten »erben. (Venera! Änefe*

beef unternahm fogar ben gelbmarfchall felbft $u freitoilligem Verjicht auf

ben Oberbefehl gu bereben
;
bodj faum fing er behutfam an oon ©lüdjerä

hc^en fahren su fprechen, fo lachte ber Sitte hell auf: toa$ ba$ für

bumme« 3eug ift!

Damit toar 2lüe$ abgetan: »er hätte ben gelben ber Nation oon

ber Stelle, bie ihm gebührte, oerbrängen bürfen? Sährenb ber thaten^

armen Monate lefcthin toar er toirflich nur ein gebrechlicher alter Wann
getr>efen, unb eben jefet traf ben ^örtlichen Vater noch «n graufamer

Schlag: fein §iebling«fohn granj, ein hochbegabter, oertoegener Leiter*

offner, toar im Kriege fchroer am ftopfe oertounbet toorben unb oerfiel

in unheilbare ®eifte$franfhcit. Slber fobalb ber Srieg entfehieben toar,

raffte fich ber herrliche ®rei$ toieber auf, toie ein ebleö SdjlachtroB beim

Schmettern ber trompete ; er fühlte bie Saft ber 3ahre unb beä Kummers
nidjt mehr. Sieber einmal hatte er 3llle$ oorauö getoujjt: toarum wollten

ihm bie oerfluchten Diplomatifer nicht glauben, al$ er ihnen oor'm 3ahre

oorherfagte, ber TOfetoicht werbe ganj getoi§ au« feinem $äfig ausbrechen ?

Ueberau auf ber föcifc brängten fia) bie Staffen um ben oolfäthümlichen

gelben, grifch unb jugcnblich, leuchtenb oon 3uoerfidjt trat er unter

feine jubelnben Üruppen. Sie that eS ihm toohl, ba$ neue oftfriefifche

Regiment, bie Sanböleute feiner hergeben grau mit unter feinen Öe*

fehlen ju fehen. Den erbitterten fäehfifdhen Offizieren hielt er au8 ber

güfle feine« beutfehen $crjen$ herauf eine mächtige SRebe: hier fenne er

nie$t ?reu§en noch Sachfen, hier feien nur Deutfche, bie für ihr gro&e«

Stfaterlanb fiegen wollten unb mügten. 2ftit biefem $cere getraute er

fidh XuniS, Üripoli« unb Algier gu erobern, wenn nur ba« üflecr nicht

ba$toifchen toäre. Die Stunbe be« ftampfe« lonnte er faum erwarten

unb fchrieb fiegeSgewifs an feinen getreuen Jpeinen, ber ihm baheim feine

@üter oertoaltete: „Die granjofen habe ich toor Den 9*"hnt hinter

mtdh, balbe toirb e$ mallen!"*)

(£r fanb bie Slrmeeoertoaltung in peinlicher Verlegenheit. Denn ber

Sönig ber 9tteberlanbe, ber fo bringenb um fchleunigen Grinmarfeh ber

*ißteu6en gebeten ha*te, that jefet, ba er fich in Sicherheit toufjte, gar

nichts für bie Verpflegung ber oerbünbeten $eere in bem reichen ßanbe;

er fannte bie Verachtung, toelche bie preufjifchen ©fftjtere feit bem thürin*

gifefcen gelbmg gegen ihn hegten, ertoiberte fie burch unoerhohlenc 2fb-

•) ^Xüdbtr au Seinen, ttUti* 6. 2Rai 1815.
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netgung unb jeigte fo üblen SBtllen, baß ü)n ®neifenau, fi$er mit Uitredbt,

franj5fif(^cr ©twat^ien befcfyulbigte. ©aareä ®elb, tooran Wellington

Ucbcrfluß $atte, fehlte bcn Greußen ganjli<$; f<$on fett anbertyatb 3Ro*

natcn toar bcr 5lrmee fein ©oft) bejaht toorben. $)er treffliche (General'

intenbant föibbentrop toußte feinen 9?at^ me$r. ©lüd)er föriefc bem

©taatäfcmjler jorntg: „ber meberlänbifctye Äönig ift ber ungefäulgfte,

tyeimlidjfte, intcreffirtefte Sftenfd)."*) Um ber bringenden $lotff abhelfen,

(teilte er eigenmächtig SBedjfel au$, bie oon ben (Jlberfelber Stauflernen

auf feinen großen tarnen tytn be$atylt tourben. ©eine Xruppen mußrr

er vorläufig oon ben ©auern öerpflegen laffen unb ebenbe^alb toeiter

als rät$lic$ toar, im 9lorben ber SWaaä unb ©ambre jroifc^cn gleuru«.

ÜKamur, (Sinaty unb $annut jerftreuen. 5(üe biefe (Sorgen fochten t$n in

feiner <Siegeä$uoerfic$t gar ni$t an. 3Iuf ben erften ©lief burc$f<$aute er

bie innere @c$toäc$e be$ neuen S?aiferreic$ö : „bie Nation ift bei ©eitern mä/l

fo oor ©onaparte fcortirt toie bie franjöfifc^en ©lätter e$ auäpofauneiL*

Ohr fagte mit prop$etifc$er ©ie^er^eit oorau«, baß bie Grntf<$eibiing ^ter

auf bem belgiföcn #rieg$f$auplafce faücn toerbe. „©eenbigen mir ben

förieg glücflidj, förieb er bem ©taatGfanaler, fo geraten alle großen

£>erren in meine <2><$ulb; unb gut foll unb toirb e$ ge^en, benn
große 3Jca<$t, fo fi<$ bie (©idjer^eitöcommiffarien oon ©onaparte träumen,

ift ein $)irngefpinnft. (53 fetylt ü)m an Willem, unb befonberö $at er ta$

SJutrauen ju fic§ felbft unb feinem 2ln$ang oerloren." **)

Huc^ über bie Sorberungen, toel<$e 3)eutf<$lanb na<$ bem ©iege an

bie gtanjofen ju ftellen tyabe, toar ©lüc^er oon $>au$ aus mit fk$ im

deinen; „u$ $offe, fo fetyrieb er fc^on $u Anfang üftai, biefer forieg tmxt

ft<$ fo cnbigen, baß granfrei<$ in 3"^«^ £>eutfc$Ianb nic$t me$r fe

gefctyrlic§ fein toirb. (Elfaß unb Sotyringen müffen fie ^ergeben." Mm
tounberbar, berfelbe 2ftann, in bem fi$ ber nationale @tol$ unb §a*

be$ norbbeutf^cn 33olfe8 oerfbtperte, toar jugleic^ ein SoSmopoltt im

ebelften «Sinne. (£« toirb in alle 3ufunft eine ftolje Erinnerung für

unfere Nation bleiben, toie jener toeityerjige beutfd^e ©cltbürgerfmn, per

bisher nur unferer ©Übung $u (gute gefommen, für unfer ©taatSleben ein

glu$ getoefen toar, jefet einmal unter $ik$ft außerordentlichen ©erhält'

niffen au<$ fcolitifö fruchtbar tourbe unb £)eutf$lanb« gclb^erren fc*

folgte europäifdje 'politif großen ©tile« ju treiben. 3n ©lüd^erd klugen

toar biefer Äampf ein ^eiliger Strieg ber oerbrüberten Solfer 6nropa§

für bie gemeinfame gretyeit, unb ni<$t8 festen i^m felbftoerftanblic^er alJ

baß ber ©ruber für ben ©ruber einfte^en müffe bis jum legten ©lut**

troofen. Wlit einer rüdtjattlofen ©elbftoergeffen^eit, beren fc^lec^terbin^

nur ber beutf<$e Obealiömu« fä^ig toar, erflärte er fic^ bereit alle fiwfte

*) »lüc^er an ^parbenberg, SWamur 27. iD^ai 1815.

) ©lÜ(^€r an Hartenberg, SRamur 2. 3uni 1915.
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feinet §eere« für bie (Sadhe (Suropa« emjufefeen. $ertrauen«ooll fant

er feinem englifd)cn Waffengefährten entgegen unb fefcte treuherzig bei

bem Griten bie nämliche ©efinnung oorau«. $)a« furje, fixere folba*

tifchc Wefen be« englifchen gclbherrn gefiel ihm wohl: „Wellington ift

bie ®efälligfeit felbft, fdjrieb er befriebigt, unb ein fehr beftimmter ÜJtann,

mir »erben eine gute Grtye mit einanber führen." AI« trofc feiner ftür*

mifdjen Sitten unb Horftellungen ber SÖeginn be« Äriege« ton ben Wiener

«Strategen immer weiter hinau«gefcboben würbe, ba brohte er bem (Staat«*

fanjler: „Wenn ber Befehl jum Torwart« ausbleibt, bie Unruhen in

Sranfreid) äunehmen, fo mache ich e« wie in ©d)lefien unb fdjlage lo«.

Wellington accempagnirt mich fidler." ®neifenau, gleich feinem greifen

ijreunbc bereit ju jebem Opfer für bie gemeinfame «Sache, urteilte boch

anber« über ben ß&arafter be« Griten; er meinte, oon bem laffe fid>

ber jähefte unb tapferfte Wibcrftanb gegen ben geinb erwarten, aber

toeber eine Ktyne Unbotmäßigfeit, noa) irgenb eine Aufopferung für bie

SBerbünbeten. Unb bie« Urteil traf ba« fechte; benn wenn im Blücher*

fc$en Hauptquartiere bie ^oa>bcrjige ©egeifterung für bie gretyeit (Suropa«

»or^errfa>te, fo war Wellington ein (Snglänbcr oom Wirbel bt« $ur 3ehe,

im ®uten wie im TOfen.

£ie furzen fed?« Xage be« belgifdjen gelbjug« erweefen nicht nur bie

§öchftc politifchc unb menfd)tia)c Ü^eilna^me burd) ben raftlofen, mächtig

auffteigenben bramattfä)en ®ang ber (Sreigniffe, burch bie Ueberfülle gran*

biefer kämpfe, £cibenfhaften unb ©ehic!fal«wechfel, bie fid) in wenigen

©tunben jufammenbrängte; fie gewähren auch einen tiefen (Sinblicf in bie

irunbcrbar oielgeftaltige unb ungleichmäßige (Sntwictfung ber abenblänbi*

fetyen Golfer, benn brei grunboerfdjtebene Spod)en ber curopäifa^cn ftrieg«*

<^cfct>tc^te traten in ben Ebenen oon Trabant gleichzeitig auf ben ftampf*

ptat*. $ier ba« achtzehnte Sahrhunbert, ba« «Sölbnerheer Altenglan©«;

bort ba« 3^italter ber Äieoolution, ba« $Öeruf«folt>atentljum ber bemofra*

tifc^cn Xtyranni«; ba enblta) bie neueftc 3eit, ba« preu§ifa)e
s
43olf in

SBaffcn. 3ebe ber brei Armeen entfaltet in einem ungeheuren fingen

tyre ctgenfte ftraft, unb jebe wirb geführt oon bem Selbherrn, ber ihrem

(S&arafter entfpria>t. £>a Blücher unb ®ttcifenau, bie gelben be« ftür*

mife^en 93ölferzorne«; bort ber gefröntc «Plebejer; tycx enblia) jener Wel*

lington, ber bamal« oon fünfter unb ben Jpochtortj« al« ber größte

gelbfcerr be« 3ahrhunber« gefeiert würbe, un« Wachlebenbcn aber al« ber

lefete großartige Vertreter einer oöllig überwunbenen ftrteg«weife erfd>eint.

Wellington jahlt ju jenen fcltenen Männern, bie ohne fchöpferi*

fc$e« ®enie, faft ohne ®eift, allein burd) bie Äraft be« (E^arafter«,

burd) bie ÜJiad)t be« Willen« unb ber ©elbftbeherrfchung zu ben $>öhen

fyiftorifchen föuhme« emporfliegen. Wer hätte biefem langfam faffenben

Knaben einen Weltruf geweiffagt, ihm ber nie recht jung war unb oon

feinen eigenen trübem üRia)arb unb Jpeinrich an Xalent Weitau« über*
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troffen tourbe? (Sin @ohn jener tyod)firdjltcfyen Wortfamilien, He fieb

al« Eroberer in 3rlanb niebergelaffcn Ratten unb inmitten ber feinN

feiigen gelten ben Waffen* unb <stanbe«ftola, bie Ärt nnb Unart tt*

englifehen 3Jcutterlanbe« nur um fc ftarrer bewahrten, ^atte er nach alt*

englifttyem Hbel«brauche bie fubalternen Stetten im $eere buTeh (Selb uns

($unft rafch überfrrungen, fchon mit fünfunbgtDanjig Sohren in bem 3*e*e*

lution«rriege ein Regiment befehligt, ©obann lernte er in Cfttnbtcn tte

Äunft be« iperrfchen«, unter ben klugen feine« ©ruber« 9tfdharb 2£eUe4*

lety, be« genialen Begrünber« ber britifchen ®rofjmachtftellung im Criente.

(Streng gegen fi<h unb Slnbere, unverbrüchlich gehorfam unb pflkhtgetren,

geregt unb ehrenhaft, falt, fidler unb oerftänbig in Slllem, jeigte er fub

jeber ber fehtoierigen militarifchen unb politifdjen Aufgaben, toelc^e ba« in*

bifdje $eben bem Heerführer (teilt, oollauf getoachfen; unb tote bert&egen

ber ©ebaebtfame, ber aüe üttögttctyfeiten peinlich genau oorher ertoog, jut

regten Stunbe ba« ®lücf ju warfen n>u§te, ba« lehrten ber ' glänjente

(gieg oon Slffatoe über bie fech«fache Uebermaä^t ber $inbu« unb bei

fühne ^eiteraug in bie Berge ber ÜRahratten. 9cach Europa junid*

gefehrt nahm er Ityetl an ber berüchtigten SRaubfahrt nach Äopcnoageit,

tapfer unb tüchtig n>ie immer, aber auet) oollfommen gleic^gtlrig gegen

ba« traurige ©chicffal be« ruchlo« Überfallenen fchtoachen Gegner«; benn

niemale toar ein ©ohn Britannien« fo gana bure^brungen ©on ber alt*

nationalen Anficht: right or wrong, my country! Nachher übernahm

er ben Oberbefehl in Portugal, oon §)au« au« ooll ruhiger ©iege«jut>er*

fic^t; troefen erflärte er, „ich ü>erbe mich behaupten." Txx thearrattftbe

^runf ber neufranjöftfchen #rieg«herrlichfeit machte auf biefen nüdhtemen

Äopf gar feinen (Jinbrucf; an bem ©tur^e Napoleon« gioeifelte er nie»

mal«. 95}ä'hrenb ber fech« 3ahre be« $)albinfelfriege« eraog er feine

©fllbner $a IMrtuofen in allen fünften ber altüberlieferten ftricg«tt*ife.

üßon Neuerungen unb burchgreifenben SBerbefferungen hielt er nicht«:

niemal« hat er irgenb ein SJerbienft begünftigt, niemal« eine BcförberuiKj

au|er ber föeih* »orgefchlagen. ©elbftänbige, benfenbe generale maren ibm

unbequem, toührenb fein toeitheraiger ©ruber töicharb begabte Untergebene

in ungeftärter greiheit fchalten lie§ ; er brauste auoerläffige, gefchiefte ©erN
aeuge unb fanb fie mit fidlerer üftenfchenfenntnifc herau«. ©eine Sfcjii'

tonten »aren aunteift Junge gorb«, bie auf ben beften fferben ber Seit

bie Befehle be« ftelbherrn pünftltch überbrachten unb auf jebe eigene

üfteinung gehorfam oeraichteten. (St fannte feinen SBerth, fagte feinen

greunben im lor^abinet gerabe herau«: „3h* ^ciemanb au§er

mir/' lieg fi<h mit einer außerordentlichen , nie mißbrauchten Vollmacht

au«ftatten, fo ba§ er jeben Offijter ohne ©eitere« fufipenbiren unb in

bie §eimath autücffenben fonnte. ©eine generale burften toahrcnb ber

©flacht in ber angetoiefenen ^ofition 3lUe« thun, n>a« fie für gut hielten,

aber ba« nächfte $inbemi§ oor ihrer gront toar ihre unüberfa>rettbare
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®ren$e, bei Strafe be« ©tanbred&t«. $>ie Offiziere liebten ben ®eftrengen

toenig, ber nie in famerabf$aftlia>er $)ergli^feit aufbaute, nie einen An-

flug &on SBotyltooüen ober ®ro§mut$ oerrietfy, au$ ntctyt toenn ber £)ienft

babet feinen ©<$aben neunten tonnte. £er bur<$bo$renbe SÖlicf ber fairen

Singen, bie ftotjen 3üflc wit ber Slblernafc unb bent feftgef($loffenen

unbeweglichen üttunbe, ber fetyarfe befetylenbe ftlang ber ©timme »erboten

jebe oertraultefye Annäherung. &ber %iU gehorchten, Sllle füllten fidj

ftolj bent fchtoer SSefriebigenben genug ju t^un; ein £abel ober auch

nur ein Urtheil über bie SDiafcregeln befl gelbtyerrn toagte fta) felbft im Der*

trauten ®efyräc$c ber Ofpjicrc nicht fyxauQ. ©ie folgten feinen Befehlen

bltnbltngä toic ben unerforfehlictyenRathfchlüffen be$©dhicffal$; feiten einmal

roürbigte er fie einer $nfprad?e unb fefcte bann in langfamer Rebe, fchtoer*

fällig unb unfein, aber beftimmt unb beutlich feine Abfielen auäeinanber.^

war nur möalidb in ben fleinen
WT

UliEl

Armeen ber alten 3eit. 3n ber X$at befanb fid^ Wellington bann am
Hälften, toenn er felber, toie bie ßanböfne^töfü^rer beö fedfoetynten 3ahr*

hunbertä, bie grunbSberg, Grtnfer unb ßetyoa, ben persönlichen üttittel'

punft be$ $eere$ btlbete, toenn er feine Regimenter in bi($t gebrängter

^[itffteüung eng um fidh oerfammelt ^ielt unb fie mit feinem Sluge nahe*

ju überfa^. lief unter ben hodhabltchen Offizieren, bie ihre patente

burch Äauf ertoarben, oon ihnen getrennt bureh eine unauSfüllbare $luft

ftanb bie rohe 3)Zaffe ber Sttannfehaft, ber Slbfctyaum be$ englifchen $olf$,

tote Wellington felber fagte. Reifer ©olb unb gute $oft nebft ber ent*

fored^enben <ßrügeltradht hielt biefe Üftiethlinge ^ufammen. ©unberbareä

vermochten bie athletifdhen Äorpcr mit ihrem altenglifd^en Borermuthe,

ihrer *0cu$felfraft unb Sluäbauer $u letften, toenn ber DriÜfcrgeant fie

einige 3a$re lang unter feine gudjtel genommen hatte; untoiberftetylidj

lrirfte ber Bajonettangriff ber Jpünengeftalten ber ®arbe ober ber toudjtige

Anprall ber fd^toeren Reiter auf ihren großen eblen Roffcn. Aber toe^e

ber ©tabt, bie oon biefen Gruppen mit ©türm genommen toarb toie ba$

unglücflic^e Söabajo*; in bem Taumel be$ ©iege« oerlor bie neunf^toänjigc

flafce ü?rc ©chrecten, bie Söanbc ber ÜRannöjud^t jerriffen unb entfeffelt

raften bie Sttorbluft, bie Raubgier, alle oichtfehen Begierben ba^in. ©o
glich bie« #eer einem grofeen, mit fyödftter ©icherheit arbeitenben Uhr*
fcerfe unb toar bodh mehr als eine Sflafctyine; benn in bem Dffi$ier«corto«

lebten ber ritterliche Anftanb unb ber Rationalftol$ be$ englifchen Slbelä,

aua^ ber brutale ©olbat toar na<$ fo öielen glänjenben (Erfolgen bem
nie beftegten gelb^errn ganj unb gar ergeben, fa^ mit ©elbftgefü^l auf

feine ru^mreid^e gatync.

Seüington ^atte in ©panien fein fleineS §eer mit bebac^tfamer

Umfta^t gefront, nur oon $e\t $u £t\t, toenn alle ^Injeid^en ben (Srfolg

Verbürgten, einen Winnen Singriff getoagt, o^ne je baö $)afein feiner

^Irtnee auf ba« ©piel ju fe^en. $)em Sm^erator felber toar er niemals
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auf bcm ©chladhtfelbe Begegnet; bie grogartige, burdh ungeheure 3Rafieu*

fdhläge ben (Steg mit einem male erstoingenbe KriegStoeifc 9iaj>oleon*

Blieb ihm unBefannt. ®ana unBefangen hielt er jene altoaterifdh Befrag

fame Kriegführung, bie ihm felBer in ben ungetoitynlia)en Skrhaltniffen

beS f&anifchen KriegSfdhautlafceS fo gro&e (Erfolge Bereitet hatte, für ine

einjig ria)tige. Sluf bie SBolfSheere fah er mit ber ganjen 93crachrirag

beS SÖerufSfolbatcn herunter; fie h>aren ihm allefammt um nichts beffer

als bie fpanifa^en ®uerillaS, n>cl<he fich auf bem ©a)laa)tfelbe fo oft un*

BraudjBar ertoiefen, unb niemals toollte er jugeBen, bafj ber (Erfolg beS

§alBinfelfelb$ugeS bod? nicht möglich getoefen toäre ohne ben SanatiSmuS

jener juä)tlofen SÖanben, bie ben geinb im SRücfcn burdt) bie <S<hred£en

beS fleinen Krieg« ermübeten unb f<$tt>ädjten. „Der GmthuftaSmuS,

fdjrieB er in feiner ungclenfen SBeifc an (Eaftlcreagh , ift in ber Xfyxt

feine $>ilfc um irgenb ein £>ing ju oollBringen unb ift nur eine (&tt*

fdjulbigung für bie Unorbnung, toomit jebeS £)ing gctt)an nrirb, unb für

ben Langel an üttannSjucht unb ©etyorfam in ben beeren." 9(u$ triefen

mtlitarifdhen Stnfichten f&radfc) zugleich bie anttreoolutionäre ©efinnung bei

§ochtort>S. Wellington hat in fpäteren 3ahren, foBalb fein fixerer Sei*

batenBlicf bie unaufhaltfame 9*othtt>enbigfeit einer Reform ertonnte, mehr*

mal« getoagt fich oon feinen öolitifa>cn ^reunben ju trennen unb, un&e*

fümmert um ben 3om ber Partei, felBer mit ftarfer §anb oollenbct tvai

er Bisher als gefährliche Neuerung Bcfämpft. 3m Sllter ftanb ber SRu^m*

gefrönte h<><h genug um allein bem ®anjen ju leBen, allein ber ©ttmtnc

feine« lauteren Patriotismus ju folgen: „ich gäBc, fagte er einft, ttriüta,

mein SeBen bahm, loenn in meinem Öanbe bamit einen Sftonat Bürger*

liefert Kriege« erfoaren fönntc." 3m 3a$re 1815 toar er burd^auS nocB

ein ^od^conferoatioer ^arteimann ; ber Weltfrieg jener £age erfchien i^m

einfach als ein Kampf ber legitimen ©Brigfett gegen bie iReoolutton.

$)ie nationalen 8eibenfdt)aften , bie in ben 33ölfem beS geftlanbeS

Branbeten, Betrachtete er halB mit ^rgtoohn halB mit Verachtung. Unter

3ren, $inbuS, (Spaniern unb ^ortugiefen hatte er ben grö§ten Xfcil

feines 8eBenS oerBradht; nach foldjen (Erfahrungen ftanb ihm bte SSM*

nung feft, bajj feine anbere Nation fidt) ben Öriten auch nur oon fern

oergleichcn bürfc. £)ie altenglifd^e ©ünbe ber ®eringfc$äfcung fremoen

<BolfSthumS jeigte ftdh Bei biefem troefenen unlicBenStoürbigen gelben in

fo Bcleibigenbcn, falt hochmütigen formen, ba§ felBft bie Spanier, bte

i^m fo oiel oerbanften, ihn aus $)crjenSgrunbe ha&ten. ®ana nrie fein

greunb (Eaftlcreagh blieb er ber Anficht, ba§ bie fcarlamentartfche grethett

ein auSfdhlieglia>eS iöefitjthum beS Beoorjugten englifa>en «Stammes fei

unb für bie Unreife ber kontinentalen nidht tauge. Wie er fa)on in

3nbien unb (Spanien bie ftaatSmännifdhe Xhatigfeit mit ber militärifa>en

oerBunben hatte, fo n>ar er nadj bcm grieben in ^ariS unb ©ien

©efanbter nnrffam unb »urbe oon ben SWiniftcrn fo tief ins Vertrauen
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gesogen, bafe man u;n gerabe^u tote ein üftttglieb be« (Sabinet« betrachtete.

(Sr t^eilte ba« SRigtrauen ber Sorty« gegen bie aufftrebenben SRächte

Greußen unb Rufclanb, toar in ben ®e$eimntffen ber (Kabinette tocit

grünblidjer betoanbert al« ba« 33lücher'f<he Hauptquartier unb übernahm

fein CEommanbo fogleidj mit einem feften, flar burdt)ba<hten politifchen

$lane — mit ber Slbftcfyt ben legitimen ftönig toieber in ba« <5<hlojj

feiner SBäter jurücfjufü^ren.

Unter ben 94,000 SRann feine« $eere« toaren 32,000 , ettoa ein

drittel, (Snglänber, 37,000 Deutfche, 25,000 Rieberlänber. 93on ben

SDeutföen toaren nur bie ruhmreichen Regimenter ber Deutzen Legion,

ettoa 7000 SRann, cbenfo frieg«erfaören tote bie toohlgebrillten englifdjen

Veteranen, bie üftannfdt)aft toeniger roh, bie Offiziere na<h beutfeher ©eife

höher gebilbet; auch bie fdjtoarse ©dtiaar be« £>erjog« bon ©raunfdt)toeig

beftanb gröfjtcntheil« au« gcfdt)utten (Solbaten. Dagegen befanb ftdt) unter

ben Hannoveranern unb Raffauern mel junge SRannfchaft, begleichen

unter ben neugebilbeten nieberlanbifchcn Regimentern ; auf bie franjöfifch

geftnnten Belgier toar überbie« fein Verlaß. ©ellington betrachtete biefe

buntfeheefige flrmee mit geringem 3utraucn unb fuchte ihr mehr ftttlichett

f)alt ju geben inbem er bie alten Regimenter mit ben jungen Xxupptn

burcheinanber mifchtc. $uch »on bem friegertfehen ©erthe be« preugifchen

$eere« bachte er nicht hoch- ©ohl famen Hugenblicfe, ba SÖlücher« mächtige

^erfönlich!eit, ber h&h c Schtoung ber €>ecle, ber au« ben ©orten unb

©liefen be« ftlten fpra<h, felbft biefen Nüchternen bezauberte; ,,toa« für

ein ferner alter $nabe er boch ift," fagte er einmal mit ungetoohnter

©arme, al« er bem Dat>onrcttcnben nachblicfte. &ber ber „republifanifche

®eift" biefe« SBolf«heere« blieb ihm unheimlich- ©ar boch ber ftürmifche

nationale ©tolj unb Xhatenbrang ber preufjifchen Slrmee jefct feiert aüen

§efcn berbächttg getoorben; fctbft ber (Ejar meinte um jene 3cit, er

»erbe toohl noch einft feinen preujjifchen greunb gegen beffen eigene«

§ecr befchüfeen müffen!

Obwohl ©ellington, tote bie meiften feiner ßanb«lcutc, im ©rillen

ber Meinung toar, bafj ber @tura be« ©eltreich« eigentlich burdt) ben

fpantfehen fcrieg betoirft toorben fei, fo fah er boch nicht ohne ©orge bem
Sugenblicfc be« erften perfönlichen 3ufammentreffen« mit Rapoleon felber

entgegen. Der ©efahr einer Rieberlage toollte unb burfte er fich nicht

ausfegen; benn tote folltc Grnglanb bie oon ben anberen $5fen nicht ge*

»unfehte 3u*û ffû run8 &cr ©ourbonen ertoirTen, toenn fein fleine«

§)eer geflogen tourbe? Darum ging er mit ^öc^ftcr 93orfi<ht gu ©erfe.

Sobalb ber &rteg«rath in ©ten bte Vertagung be« &anq>fe« befchloffen

hatte, fügte ftdt) ber engtifche gclbherr nadh feiner ®etoohnheit untoeiger*

üd) bem ^Befehle unb richtete fich auf eine behutfame 33ertheibigung ein.

Sährcnb ©lücher burch bie ©dhtoieriglciten ber Verpflegung genötigt

toarb, fein $eer nörbltch ber <3ambrc toeit au«einanbcrjulegen — boch
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immerhin noch nahe genug um bie Armee Set ber $c$ften ^ünhlkhfeit

aücnfall« in ftarfen »icrunbätoanaig Stunben oerfammeln $u fönnen —
Serftrcute Wellington feine Sruppcn ohne 9toth, abftchtlich über einen no<h

toeit größeren föaum. Denn ba er Napoleon« d^arafter unb &riea,«n>eite

nicht fannte, fo nahm er an, bie granaofen toürben in mehreren (Eclon-

nen, an oerfdt)iebenen Stellen jugleich in SÖclgten einbrechen, unfc r*r*

teilte feine Slrmce, ftatt fie nahe an bie Greußen ^eranjufc^ieben , auf

ber toeiten Sinic »on Ouatrebra« bi« »eftlich in bie @egenb oon ®em,
»ä^renb er nach feiner ftreng methobifchen 2lrt feine SRefcrtc bei Trüffel

jurücfbehielt um nad) Umftänben bie bebrofytni fünfte unterftüfeen $a

fönnen. So backte er gegen jeben möglichen Angriff gerüftet $u fein, bie

$erbinbung mit (Snglanb über Slnttoerpen unb Oftenbe fic^erjufteüen uns

zugleich feine Schüblinge, ben £)of be« flüchtigen $önig« in ©ent uni>

ba« §äuflein ber bourbonifdt)cn $au«rruppen bei SUoft oor einer lieber*

rumpclung ju betrafen. Slber bureh biefe tocitgebehnte Slufftelluna, toarb

ein rafche« 3ufammentoirfen mit Sölücher oerhinbert; e« blieb mca,U$,

ba§ Napoleon, ber iebem einzelnen ber beiben oerbünbeten $eere über*

legen n>ar, fich plö^ltd^ jtoifchen btc beiben Armeen einbrängte unb bie

freuten, bie ü)m am nä^ften ftanben, fölug che Wellington jur Unter*

ftüfeung hetbeieilen fonnte. —
Äurs beoor bie Schwerter au« ber «Scheibe fuhren erlebte bie beutfebe

Armee noch eine unheimliche tataftrophe- Selbft biefer erfte ftrieg, ben bie

Deutfchen in ooUem (Einmuth führten, folltc nicht beginnen, ohne *>a6

glammen bc« alten grimmigen Sruber^ifteö noch einmal au« bem &o<

ben emporfchlugen. Den unglüeflichen fächfifchen $)änbeln folgte in £M*
gien noch c*n tragifcheö 92a$ft>iel. Sobalb bie großen 2)2achte über

Sadjfcn« ©chieffal einig geioorben, hatten fie befchlofjen ben gefangenen

Äönig in bie 3iä^c oon Wien fommen ju laffen, bamit er ber gefchloffe*

nen Uebereinfunft beiträte. Die preufeifche Regierung nm§te au« Drc«ben,

bafj ber fächfifchc §ofabel bie Durchreife feine« angeftammten gürften $u

lärmenben Äunbgebungen benutzen toollte; fie nm§te begleichen burth bie

ÜKinifter in ©erlin, bajj griebrich lluguft entfchloffen toar, alle« in 333ien

©efchloffene runbtoeg abzulehnen unb bie 93erhanblungen oon oorn ju

beginnen.*) Sofort traf $arbenberg feine ÜRajjregeln. Der gefangene

mujjte, al« er am 22. gebruar bie föeife nach ^refburg antrat, feinen

Weg burch Schlefien nehmen. An ber öfterreichifchen ®ren$e begrüßte

ü>n al«balb ba« Geläute ber ®lo<fen unb aller tyomp eine« fürstlichen

(Sm^fange«. Doch mehr al« foldt)e <§hren tonnte ßaifer granj feinem

(Schüblinge nicht bieten; benn neben ber Abmehr be« neuen Singriff« ber

granjofen erfchien jefet ber Streit um Saufen in feiner ganjen Kein*

*) ©ertöte be« fä^ftf^at Ocncralgouöernemen« unb be« SKimPer« ». b. an

ben @taa«tanjUr »om 2. 3mraar unb 19. gtbruar 1815.
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liefen <Srbärmlic$fett, als eine läftige ©törung, bie man um jeben <ßrei$

au$ ber Seit fa?affen mufjte. ^reufien erlebte bie ®enugt$uung, baj$ aüc

bie oMIerrectytlidjen ®runbfäfce, n>elc$e $>arbenberg bisher unter bem £ttci<

gefetyrei be$ entrüfteten „Gruropaä" oert^eibigt hatte, nunmehr oon Oeftet>

reid), (Inglanb unb granfretä) förmlich anerfonnt tourben. ©nfttmmtg

erflärten bte 9Rä$te: ba eine Eroberung beä ganzen ÖanbeS, eine debel-

latio vorliegt, fo ift ein griebcnäfchlujj mit bem entthronten gürften

restlich nicht geboten; nur au« freiem Stilen finb bte Gröberer bereit,

bte eine $)älftc be$ öanbe* an griebrich Sluguft auriief^ugeben , toenn er

$uoor bie 2)etoohner ber anberen §älfte ihres (Sibe* entbunben unb fty
ben Siener «efchlüffen unterworfen ^at; bie ba^tn oerbleibt bie Skr*

ttxtltung be« ganzen l'anbe« in Greußen« £)änben. 3Jftt folgen Aufträgen

traten am 12. Sftärj Stetternich, Wellington unb Sallehranb oor ben

3Bettiner.

211$ er trofcig bie Sieberaufnahrae ber Serhanblungen oerlangtc, er«»

uriberten fic in einer fa)arfen 9tote, „er oerfenne gänzlich feine Sage."

Salletyranb aber oerficherte ergaben: griebrich &uguft ^abe „bem grau*

famften geinbe Dcutfchlanbä" gebient unb oerbiene barum feine <&ä)o*

nung! Da$ $in> unb ^erjerren, ba$ nun begann (oon Unterhanb*

lungen fann man faum reben), erregt haften« ein pathologif<he$ 3ntereffe.

3»ei üftonate lang ^iett ber oerblenbete alte 9)?ann bie SD^äc^te hin mit

(fntfa)äbigung«forberungcn für Sarfdjau ober bie tfaufifc, mit SKechtä*

Verwahrungen , gormbebenfen unb taufenb armfcligen Cuälercien. (£rft

am 1 S. 2Rat fam ber griebe jwifchen $reuj$en unb (Saufen ju (gtanbe,

genau nach ben iöefc^Iüffcn beö ßomite« ber günf. Sin ben §öfen regte

[ich Der 33erbac$t, griebrich Sluguft fua)e abfid^tltd^ bie 33erhanblungen hin*

Suchen, bie ein neuer ©ieg Napoleon« ben Sübcrtinern ihre alte Stacht

äurücfgäbe. Die 93ermuthung lag fehr nahe. Der Dre«bner pbel, ber

mit blauem wie ber mit rothem Sölute, Jubelte bem rücffeprcnbcn ©rojjen

SHIiirten entgegen ; bamal« wie im 3a^re 1866 fanb ba« ^rgefü^l biefer

Greife feinen getreuen 2lu$brud in bem 33er$lein: „'preu&ifcher SlufuI,

roartc! Un$ fylft. 33onaparte!" Der $of in ^refeburg backte boch anberä;

bte SRücffehr ber napoleonifa)en $errfc$aft war bem alten Könige in jenem

Slugenblicfe untoillfommen , »eil fie u)n be$ ©eiftanbeä feiner mächtigen

33efchüfcer beraubte. Der mühfelige ®ang ber legten 33erhanblungen

erflärt ficf> genugfam au$ ber (egittmiftifa)en Starrheit unb ber peban*

ttfd)en gormenfeligfeit be$ 3Ubertiner8. Saä oerfchlug e$ bem Kein»»

TÖniglia^en ©tolje, toenn bie unleiblichen prooiforifchen 3uftänbe in bem

armen ^anbe, ba« feit anbert^alb 3a^ren nic^t me^r aur ^u^e gefommen,

nod) um einige Sföonate oerlängert würben?

Derfelben ©eftnnung begegnete ba« oreugifc^e ©eneral*®ouoemement

bei ben fächftfa>en Beamten. Die oberften «ererben toiberfe^ten fta) fort*

näcfig, al« bie in golge ber X^üung unoermeiblia>e ^Ibfonberung ber
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2lr<$ioe unb töegiftraturen anbefohlen würbe; man ging fo weit-, fegar

föectynung^blegung oon bem ®eneral*®ouoernement ju verlangen. £a*
£)re«bner ®e§eime (Sonfilium Behauptete in einem työctyft poffirlictyen banfc*

wurmartigen <g<$riftftücfe*) „bie O^nmbglidjfeit, o$ne allfeitige« (^inm*

ftanbnijj" bie Teilung burdjjufüljren, unb Berief fü$ auf bie 'Parlament«*

reben ,,be« Bei ber Slbfaffung ber SEöiener ^rotofoüe felBft mitgewirftert $cro

ßaftlereagfy". Alle« oergeblidj; fogar ber ^ame be« felBft mitgetoirften

£orb« madfyte auf ben (gtaatäfanjler feinen Grinbrucf. $arbenberg befahl,

mit (Strenge oorjuge^en ; bie Teilung fei burety bie 9)Ma)te unroiberruflü$

befetyloffen, oon einer föec^enfdjaft üBer bie SBerwaltung eine« eroberten

£anbe« „tönne'gar nietyt bie SRebe fein"**). £>a« £anb Blieb alfo x>ct>

läufig in $reujjen« ©efife, alle für bie befinitioe Xtyeilung erforberlicfcn

Vorbereitungen würben ooü>gen; ba« 3aubern be« alten Äeuig« beroirfte

nur einige unfruchtbare 3änfereien. £en fäc$fifc$en £egttimiften aber ift

niemal« ein Stimmer ber (SelbfterfenntniB aufgegangen, aue$ al« fie

cnblic$ bie grüßte i§re« £§un« oor Augen fatyen; fie $aben nie begriffen,

ba§ fie felber burc$ il)re ®efyäffigfeit gegen Greußen rebli$ mitgeholfen

Ratten ju ber oielbeweinten Teilung be« $anbe«.

gür bie fleine fä$fifd)e Armee fotlte ber @>tarrjmn griebri(§ Auguft«

ocrtyängnifcooll »erben. t)er &rieg«$err al« gefangener in ^reufcen«

$änben, unb feine ©olbaten al« 33unbe«gcnoffen im £ager ber Aüiirten:

in biefem Riefen unb unwahren SBerfyältnijj waren bie bebauern«wert^en

Regimenter burefy anbert^alb 3a$re oerblieben. 3$r Unftern wollte, ba§

fie an bem ftriegöru^m ber 23erbünbeten faft feinen Anteil gewannen;

bie Anfdjauungen be« fereußtfdjen $)eere« blieben biefen altgebienten ©e*

ruföfolbaten ganj fremb, ber iftame 8anbwe$r galt $ier al« »Schimpfwort

9cad) bem grieben ftanben fie lange in SBeftbeutfctylanb, ber £>eimat$

fern, bodt) oon $)re«ben au« beftänbig burc$ ©riefe unb ©entboten be*

arbeitet. £)ie antyaltenbe Ungewißheit über bie B 11 *111^ **« Banbci rief

^arteiungen im £ffiaier«corp« $croor. (Sine treffe ju fünften be« ge>

fangenen tönig« würbe eingereiht, unter lebhaftem SBiberfrreben ber

preufciföen 93orgefefeten. £)ie Segitimiften wollten ba« grüne treuj, eine

oon bem ruffiföen ®ouoernement geftiftete Au«aeic$nung, ni<$t mc$r auf

ber ©ruft tyrer tameraben bulben; in CEoblena fam e« $u gcwaltfamen

Auftritten gtoif^en ®örre« unb fäctyfiföen Cffoieren. Die SWannfd^aft

begann irr gu werben an i^ren güt)rern; fie füllte fi<$ wie oerTatyen

unb oerfauft, ba felbft ber gemeine ©olbat merfte, bafc bie pldyihe 33er*

legung be« Slnneecoro« in bie ^ä^e preufjifdjer ®arnifonen politifc^e

®rünbe ^attc. Silier Unfegen be« %*artetfampfe« bra<^ über bie Gruppen

herein. 2Ber billig urteilt, wirb fid^ nur barüber oerwunbern, ba§ in

*) ». 31. 3Karj, eingetragen al6 „9hr. 6 ber au6lanbif(^eit Slegiflranbe".

*) SBaeifmtgen an ba« ©eneral-Oouöerncment to. 24. u. 27. SDiärj 1815.
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fo ungefunben 3uftÄnbcn bie 33anbe bcr ehrenhaften beutfdt}en Sttann«*

',uCt)t nic^t fehen früher jerriffen.

Die bienftliche Haltung ber Regimenter blieb untabelhaft ben ©tnter

über, obgleich bie alten rheinbünbifchen Erinnerungen natürlich toieber le*

benbig tourben, ba unb bort in ben Ouartieren ber fächfifchen ©olbaten

audj ein vive l'emperenr erflang. Die beiben (generale, ©eiche in ber

%xmtt mit Recht be« ^ödhftcn Slnfchen« genoffen, 3eWau unD &
waren ftrenge gegitimiften unb burften bc«halb nicht bei ben Xruppen

bleiben. Da« (Sommanbo be« §orp« rourbe burch einen argen SÄijjgriff

bem (General ^htelmann anoertraut, ber feinen alten iameraben al« ein

D)efertcur oerbächtig mar; unb er oerftärfte biefe 9fli&gunft, inbem er

nadfr feiner fd&aufoielerifchen ©eife, mit unmilitärifcher Rebfeligfeit burch

Xrinffprüche unb Slnreben bie Cffoiere für ^reu$cn $u gewinnen fuchte.

Da au« ©ien bie Nachricht oon ber Teilung be« ^anbe« fam, forberte

er fofort eigenmächtig feine tameraben auf, jtoifchen bem preufcifchen unb

bem fächfifchen Dienfte ju toählen; barauf neuer 3urift unter ben £>ffi*

jieren, fteigcnbe« ÜJftjjtrauen unter bcr SKannfchaft So h&* ber (General

burch fein taftlo« jubringliche« ©enehmen bie goeferung ber 9Jcann«äucht

in ber flehten Slrmee unbeftreitbar mitocrfchulbet

Diefe hetllofen ©irren ju beenbigen toar für ben $8ntg ton Greußen

unerläfeliche Pflicht. 23ohen fah fchon im 3ttärj unruhige Auftritte unter

ben fächfifchen Xrupfeen oorau«. Durfte man fie in ihrem unfertigen

3uftanbe bclaffen bi« ju bem gang unabfehbaren £c\tpüidtt, ba e« bem

SUbcrtincr gefallen toürbe feinen t^öric^ten ©iberftanb aufjugeben? Der
Sonig befahl baher am 14. 2Härj bem General ®neifenau ungefäumt

au« ben bem preufcifchen Slntheilc angehangen Sttannfchaften neue Re*

gimenter ju bilben: „ich mi$ freuen, oon jefct an nie einen Untere

fchieb 5tt>ifchcn meinen älteren Regimentern unb ihnen ju machen."*)

Den Offneren blieb bie ©ahl be« Dienfte« freigeftcUt. Die ©etoiffcn*

haftigfeit be« tönig« liefe fich nicht ein auf btc peinliche grage, ob ber

alte 3ahneneib ber ©achfen nicht burch ihren Uebcrtritt ju ben SBerbün*

beten aufgehoben fei. @r befahl einfach e*nc neuc Sormation ber fach*

fifchen Regimenter, too^u er unjtoeifelhaft befugt toar, unb toollte bie 95er*

etbigung bcr an 'Jkeufjen fommenben Iruppcntheile fo lange oertagen,

bi« griebrich tluguft fie be« alten Gribc« entbunben hätte. 2lm 1. Sfyril

fchärfte 5>arbenbcrg bem General (Sneifcnau ben föniglichen ©efehl noch*

mal« ein, ba nach bem ©ange ber 33erhanblungen an ber fchlie§lichcn 3""

ftimmung be« ©ettiner« nicht ju jtoeifcln fei. Die 2ttäa)te in ©ien ioaren

mit bem Verfahren be« ©taatöfangler« einoerftanben
; fie befchloffen bie bei

ber frone Saufen oerblcibcnben Regimenter ber Slrmee ©ellington« ju^u*

theilen. Die preujjifchcn generale fehoben bann bie &u«füt)rung fchonenb

•) Sabinrtöorbre an ©nrifwKW 14. 2Rärj 1815.
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no# um einige $3<x§en $inau$. Um ben <Sa$fen fein Vertrauen ui

geigen natym 33lü<$er in güttidj mitten unter ü)nen fein Hauptquartier.

Aber feine tycrjlidje Anfpradjc fanb taube Dljren ; ber ®rott ber %rupfen

flieg bon £ag ju Xag, bie ganj bonapartiftifc^ geftnnten Quartiermtrtfy:

tos vüttidKv Öanbeä regten bie SBerblenbeten no<$ meljr auf.

xUlö enblia) auf einen neuen tcniglu$en SÖefeljl am 2.2Wai bie X^eiluna

ber Slrmee angeorbnet rourbe, ba bradj bie fo lange &on £>rc$ben $er gc-

fctyürte unb unjtoeifetyaft audj burc$ einzelne gemiffenlofe effiliere genarrte

(Erbitterung ber 3ttannfd)aft furchtbar au$. Irunfene ©olbaten^aujen

ftürmten unter bem 9tufe „mir laffen uns nic$t feilen" bad $au$ tts

gclb^errn. $)er alte $elb mujjte fliegen bor feinen eigenen Solbaten; nui

burd& bie Xapferfeit feiner fäa>fif($en 2öat$en entging er bem Xobe. Äuf fru

&Ullen3rraft unb ba« fütlia^e Slnfc^en ber Offiziere lommt bei folgen Süx^

brüten ber föo&eit 9Me« an. £>ic f&fyiföe Sa$e cor Elüd&erS X$or t$ar

e^renboll ü)re ©olbatenpflify; bie Reiterei unb bie Artillerie gelten fut

bem müften treiben gan$ fern. 3luc$ unter bem gupoll blieb bie 2ttann<

fd^aft überall ba rutyig, mo bie gü$rer fie $u be$errf<$en oerftanben ; felbfi

fol<$e Offiziere, bie fi$ bereite für ben preu§ifc$en $>icnft gemelbet Ratten,

behaupteten ü)r Slnfe^en, toenn fie nur tüdjtig maren. Oeneä ^ataillen

bagegen, ba$ fdjon jur 3eit ber IScnneurifcer <®<§Iad?t, früher al$ tic

anberen (Saufen, ju ben ?$reu§en übergegangen mar, seid?nete ji<$ in

¥ütti$ burd) feine 3u$tlofigfeit traurig au«.*)

9iaä)fic$t gegen biefe faft im 2lngefi<$te beä geinbeä begangene 2fteuterei

ttxirc fc$imj>flia)e ©djtoä($e gemefen. £)a$ £riegärcdjt na^m feinen ®ang,

bie 9läbel8fiu)rer mürben erfctyoffcn, bie gal)ne ber fädjfifctyen ®arbe boi

ber gront Derbrannt (General SÖorftell, ber fiefy auä üftitleib mit Un

Unglücflid^en gemeigert fyxtte, bie Verbrennung ber ga$ne boraune^men,

büßte feinen Ungetyorfam auf ber geftung; an feiner ©teile übernahm

(General $ir$ ben SÖefetyl über ba$ jmeitc Slrmeecorbö. Dann mmjtc

baä fäd^fif^c Gorpä ben 9fticfmarf<$ in bie $eimat$ antreten, ba tu

preujjifc$en ©olbaten, müt^enb über bie bem 9ttarföall üBonoärt« an*

getane <§c$ma<$, mit ben <5a$fen nic$t gufammen festen tooüien, unf

Wellington fi$ meigerte bie meuterifa?e Xxuppc in fein $eer aufounelpun.

©$ulbige unb Unföulbige gingen be« ©d}lac$tenru&m$ oon Signl? uni

JBellc ^lüiance »erlufüg. Auf bem 9töchnarfc$ erfuhren bie eac^fen &
lei#t baö ßiitfe^li^fte, ma« jemal« beutf^e Ärieger ertragen ffoben.

Ueberau am Ötyein unb in Seftp^alen grimmiger $)a§ unb Abfc^eu gegen

bie Meuterer ; in Aa^en befe^en bewaffnete Bürger argto^nifd^ bieSacfen

unb Ityore, ald bie fäd^fifd^en Regimenter »orbeifamen. Ueberau jttbeut

*) 3t^ batmj« ^icr u. «. bie SUifjei^nungat meine« «ater«, ber al« blutjunger

Offaier bei einem |Sd?ft|*en SRcgimente in ber 9iä^e ton 2ütti$ flanb unb feint tat

im jjaume ju galten wußte.
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ba8 Bolf über bctt neuen ftrahlenben Sieg Blücherö unb ®neifenau$. ÜDte

preu§ifchen grehoilligen, toelchc bem fiegreichen §eere nachsogen, fonnten

ihre Beratung gegen „bie fächftfehen Jpunbe" nicht bemeiftern; na# tote*

beredten blutigen töaufhänbeln mufete man mehrmals bie öanbftrafce Oer*

meiben um fchmählichen Begegnungen aufjutoeichen. Unb baju ber grabe

für bte ehrenhaften Cffisiere emperenbe ®cbanfe, bafc fie an bem Stampfe

oon Belle Sllliance hätten theilnehmcn fönnen unb bort unjtoetfelhaft fyt
fiixfy getrau ^aben würben! Natürlich fäob man alle Schulb auf bte

preu§tfa>en (generale, bie boch nur ben Befehl ihre« tfötttgö aufgeführt

unb ben Saufen burchau« feinen neuen (Sib jugemuthet Ratten. SBährenb

ganj £)eutfchlanb fich baä $>erj erhob an bem neuen SRuhme ber preu§t-

fd)en ©äffen, tyxxföti in Saufen tiefe Ürauer; man fang ba$ i'tcb beä

fäc^fifc^cn XambourS: „O Baterlanb, ba§ bu jerriffen bift! 2Bie follt'

ta) nod) leben 3U biefer grift?" $>ie fleine Armee (;at nach ber enbltch

tclljogenen X^eilung noch 3ahrjehnte lang unter ben folgen jenes böfen

läge« gelitten; fie blieb mit Offizieren überfüllt, ba$ Aoancement ftoefte

gänzlich- £ie napoleonifchen Veteranen, bie alten Herren mit bem blau*

gelben unb bem rotten Banbe, gaben ben Üon an; auf biefen Greifen

ift bann ber 2obha§ gegen Greußen rote ein ^eiliges Bermachtntfe auf bte

jüngere Generation übergegangen.

£er greife gelbmarfdjall aber füllte fi<h unglücfltch btö $ur 93cr3tt>ctf*

lung. Seit fünfunbfünfeig 3ahren trug er ben £)egen unb hatte niemals

anbereö Blut oergoffen al« baö Blut ber geinbe. Unb nun biefe Schmach!

"Mn mu&te er, ber Bater feiner Solbatcn, Einrichtungen oornehmett in

eer eigenen Armee unb nachher noch fein ganje« Anfehen einfefeen um bie

Meuterer oor bem 3ngrimm ber Greußen ju befchüfeen. £>er getoaltige

üttann toar tote oom lieber gerüttelt unb horste in furchtbarer Auf-

regung auf ba« tnattern beä (äetoehrfeuerä, als brausen ber Spruch beS

Kriegsgericht« oollfrrecft toarb. An ben tönig oon Sachfen aber fchrieb

er mit feinem mächtigen j$reimuth, in einer Sprache toie fie nie ein

ftelbherr gegen ein gefrönte« §aupt getoagt ^at: „(Sto. 3ttajeftät haben

burch 3$YC früher ergriffenen 9tta§regeln 3hte Untertanen, einen ge*

arteten beutfehen Bölferftamm , in ba« tieffte Unglücf geftürjt. £urd>

3hte fpäteren üftafcregeln fann e« bahin fommen, bag er allgemein mit

2a)anbe bebeeft toirb. £a« oergoffene Blut toirb beretnft oor @ottc«

Bericht über ben fommen, ber eS ocrfcbulbet ^at, unb oor bem Alltotffen*

fcen toirb Befehle geben unb Befehle bulben al« ein unb baffelbc geaebtet

toerben müffen. (Sto. Ä. 9ttajeftät toiffen, ba§ ein ®rei« oon 73 Oahrett

feine anberen irbifchen Abfielen mehr haben fann al« ba§ bte Stimme
fcer Wahrheit gehört n>erbe unb baö Stecht gefchehe. So haben ön>.

Wajeftät biefe« Schreiben aufzunehmen!"*) Blücher mochte in feinem

) mWx an Äönig griebri* «itguu, SDIai ist 5.

IttitfAfe, Dratf*« ©cf*t4te. I. 47
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gorne ein Sott t>iet feigen; eä Tieg fi<$ nicht erWeifen, bafc bie

2J?euterci planmäßig vorbereitet worben wäre. £och im 2BefentJu$en

traf ber Alte baä Rechte : ohne ba$ »erblenbete 3«"^rn griebrich Auguft*,

ohne, bie f<$änbli<$e Aufwiegelung, bie »on feinen Helfershelfern feit 3Rr*

naten betrieben würbe, wäre ba8 S3lut ber fä$fifc$en Solbaten bei Süttieb

nicht gcfloffen.
—

3n ber jweiten Soehe be$ 3uni führte Napoleon feine gelbannee,

ben Sftarfch gefaxt oerbeefenb, gegen bie belgifche ®ren$e um bei (pariere:

bie S ambro ju überdrehen. Bon bort geht eine Strafe norbwaxtS über

CuatrebraS nach ©rüffel, eine jtoeite oftwärt« in einem großen 33ea/n

über Sombreffe nach Ramur. £er 3mperator wußte über bie Auffiel'

hing ber 3$erbünbeten ungefähr, baß Wellington« $eer in ber (ttegen^

Don 33rüffel, ba« preußifche bei ^amur ftanb. X^a« Xreiecf swifdSer

Charlcroi, Cuatrebra« unb Sombreffe bilbete alfo ben natürlichen ^la$

für bie Bereinigung ber oerbünbeten Armeen; gelang biefc Bereinigung

rechtzeitig, fo mar ben 210,000 2ttann ber be'tben gelbherren ber St«
über bie 128,000 granjofen oon oornherein gesichert. £a$er begieß ?ta*

poleon hier jwifchen bie beiben $eere einzubrechen um fte bann gerrennt 311

fehlagen. Obwohl er fich burch bie (Nahrung in granfreieb, burch bie faß

hoffnungölofe Schwterigfcit feiner militärifchen Sage lebhaft beunruhigt

fühlte unb toä'hrcnb biefe« gelbjug« nach feinem eigenen @eftänbni§ bie

gewohnte falte Sicherheit nicht immer bewahrte, fo war ihm bodj bie alte

hochmütige ®eringfchäfeung be« Gegner« geblieben. (Sr hoffte, fein plö>

liehe« (Srfcheinen werbe genügen« um ©lüchcr gegen Cften ab$ubrangen,

Wellington jum Rücfyug norbwärt« ju bewegen, fo baß ber 3mtfdhenraum

3Wifchen Seiben fich erweiterte. £aß bie Greußen fogleich, bicht an ber

(Frenze, eine Schlacht annehmen würben, erwartete er nicht. Aber bie« Un<

erwartete gefchah- Sobalb @neifenau ba« Anrücfen be« geinbeS gegen

(Sharlcroi erfuhr, befahl er fofort, in ber Rächt 00m 14. auf ben 15. 3uni,

bie (Soncentration be« gefammten §ecre« bei Sombreffe, bie am IG. ooü*

enbet fein follte. Am 15. bei SRorgcngraucn begann ber Anmarfch ber

granjofen. 3h* rechter glügel wenbetc fich Öföcn ^ Armeecorp« 3*etcn^
ba« unter blutigen (Gefechten auf ber Straße nach Sombreffe juruefging.

Schon bei tiefen erften kämpfen äcigte fich bie furchtbare Erbitterung

bor beifcen Nationen. Wie oft Ratten im oorigen 3ahre bie au« ben

beutfehen geftungen ^>ctmfc^rcrifceii napolconifchen Veteranen in blinber

SESuth Raufhänbcl begonnen, wenn fie unterwegs preußifchen Regimentern

begegneten
;

jcjjt galt c« Rache ju nehmen an tiefen preußifchen §unben, He

ihrerfett« ben $)aß nicht minber hc^haft erwiberteu. (Gleichseitig ging Rar*'

leon« linfer glügel norbwärtö auf ber Straße nach Cuatrcbra« oor unt*

gelangte, ba bie Spieen ber englifchen Armee um eine bebeutenbe Streck

weiter ntrücfftanben, al« bie Greußen, mit leichter 2ftühe &i« nach gTa«nes.

SDie Stellung be« preußifch<m $ecre« bei Sombreffe würbe baburch in
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frer regten glanfe bebtest. 3ubem toarb auch fchon stoctfelhaft, ob BüIojo«

£cxp$ am nachften £age rechtzeitig bei ber 2trmee eintreffen toürbe. Um
bic Grinpfmblichfeit be« älteren (General« fronen hatte kneifenau bem
2ftatfdjbefefy[e an Büloto eine fo $5fu($e gaffung gegeben, bajj er faft

tote ein unmaßgeblicher Borfdjlag flang. Büloto, immer geneigt ju eigen*

mächtigem $anbeln unb noch ohne ftcnntnifj oon bem toirflichen 2lu«bruch

ber geinbfeligfciten, blieb unbeforgt in tfüttich unb oerfchob bie anbefohlene

Bereinigung feine« Sorp« bei §annut auf ben 16. 3uni. (Sin ätocitcr

bringenberer Befehl jum Stnmarfch traf u)n baher in §annut nicht an.

Xa« oierte (Sorp« oerlor in einem ä^tyunfte, ba iebe ÜKinute foftbar

war, einen oollen £ag unb fonnte am 16. nicht mehr bei ber Slrmee

eintreffen. ÜDie £age ber brei preußifchen Gorp«, bie {ich in ber ®egenb

oon Sombrcffe aufammenjogen, geftaltete fid^ alfo fehr ernfthaft, unb ob*

toohl ba« Blücher'fche Hauptquartier ungeftüm nach einer raffen Gmt*

fcheibung oerlangte, fo tourbe boch am borgen be« 16. ernftlich bie grage

ertoogen, ob man nicht beffer thue bie Slrmce toeiter nerblich, näher an

t>a« recht« rücftoärt« ftehenbe englifche $cer ^erattaufü^ven ; bort fonnte

bie Bereinigung ber Berbünbeten fich ungeftört ooUäichcn.

©ährenb Onetfenau bic 5lbficht
s)iapoleon« fogleich burchfehaute, blieb

Wellington bei feiner oorgefafeten ütteinung, bafj ber Slnmarfch ber geinbe

in mehreren (Solonnen erfolgen toerbe, unb befürchtete einen Singriff auf

feiner rechten glanfe, auf ber Straße oon 3Ron6 hcr» c*fte Wüty
rieht oon ben (Gefechten bei (Eharleroi ließ er unbeachtet, ba er bort nur

einen Zfyü ber Slrmee Napoleons oermuthete; unb auch als er enblich

am 2lbenb be« 15. oon Brüffel au«, einen ganzen Xag fpäter al« Blücher,

bie Sonccntration feiner Hrmee anorbnete, befahl er nicht einfach D0U

*?inf«abmarfch be« gefammten $cere« nach bem nichtigen ftnotenpunftc

Guatrcbra«, too bie Straßen oon ßharleroi unb s)Jamur nach Brüffel

jufammentrafen unb eine Bereinigung mit ben Greußen möglich n>ar,

fonbern gab feinen ßorp« bie Dichtung auf bie fünf teilen lange £inie

oon (gnghien im heften über 9Uoelle« nach ®enappe im Cftcn, fo bajj

bie englifche Slrmee nur mit ihrer äugerften Sinfcn bie Straße nach (Ehar*

leroi berührte. £te oöllig grunbtofe Sorge oor einer Umgehung im

Söeften beftimmte alle ^norbnungen be« englifchen gelbherrn; feine föe*

feroen, bie nach @enappe, auf bie Straße oon (S^arleroi marfchiren

foüten, lieg er am 16. fünf Stuubcn lang bei Waterloo raften, toeil er

im ^toctfel toar, ob er fie nicht noch toeiter im Seften oertoenben follte.

3um ®lücf befc^tc ^rin^ Bernharb oon SBcimar mit feiner naffautfchen

Angabe am Slbenb be« 15. eigenmächtig ben ftreuatoeg oon Cuatrcbra«;

aber felbft biefer fchioache oorgefchobene Soften be« Knien glügel« ber

(Snglänbcr ftanb noch eine ftarfe Sttcile recht« rücftoärt« fyntex ber preufji*

fehen ftufftellung unb oermochte eine Umgehung ber rechten glanfe Blücher«

fchtoerlich ju oerhinbem.
47*
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Noch ocrberblieher tourbe, ba§ ber ^erjog (ich fclber unb ben pren

giften getb^errn grünblich täufchtc über bie ©tellung, toelche fem $en

am 16. einnehmen fonntc. 3lm 15. um 9JHtternacht lie§ er an ©lud*:

f^reiben, neunten Xag« früh 10 Uhr toürben 20,000 3Rann be« engß»

fd)en $eere« bei Ouatrebra« fielen — toaö nach ben getroffenen $ner>

nungen rein unmöglich toar. Hm 16. oor Xageäanbrueh verlies er fefbu

ba« glänjenbe 33allfeft, ba« bte ^erjogitt oon 9ttchmonb ben engliftfcn

Offizieren gab, toarf fi<h auf« ?ferb, unb eilte auf ber ©tra§e nach

leroi fübtoärt« bi« über Öuatrebra« fynauQ auf bie §o$en oon graSnw,

bidjt gegenüber bem linfen glügel ber Sranjofen. 9Son bort fchrieb e:

um lOV* Uhr früh an ©lücher: um 12 Uhr toürben feine SRefemn in

®enappe, nur eine hafte ütteile hinter Cuatreba« eintreffen, bic englifax

Reiterei in Nioellc«, 1 Va äfleile toeftlich oon CuatrcbraS. SBar fei

richtig, fo burfte SBlücher mit (Sicherheit auf bic Unterftufeung ber <5n&

Iä'nbet am Nachmittage jählcn. Um 1 Uhr gelten bie beiben gelbherrns

auf bem Sinbmühlenhügel Don 23uffö, im SKücfen ber prcu&ifchen *n%

fteüung eine 3ufammenfunft, unb tycr oerfprach Wellington, ba§ er Naty

mittag« in bie ©flacht eingreifen, bie granjofen je nach Umftanben über

2)2arbai$ ober 5ra«ne« im SRücfen ober in ber glanfe anfallen »erbe.

2ttit ben SBorten „um 4 Uhr toerbe ich ^ier fein" trennte fteh ber §er$03

oon bem prcu&tfchen gelbherrn.

3m SSertrauen auf biefe 3ufaSc bcfchloffen SÖlüchcr unb ®neifenati

bie ©flacht anzunehmen. £>ie beiben 5(rmeccorp$ oon £ittzn unb $irt$

ftanben mit ber gront nad) ©üben auf bem $ö$en$ugc ^on SBrtye un:

toetter oortoärt« in bem tiefen feuchten SBicfengrunbc be« £igneba$ee.

ber fich gu ben gügen biefer fanften ©obener^ebung auSbehnt; hier am

iÖaa^e toaren bic Dörfer (St. Slmanb la $abe recht« unb tfignty ImU

ftar! befefct. X^ielmann mit bem britten 5lrmcecor£« traf erft um SWilrag

nach angeftrengtem 2J?arfc^c auf bem ©chlachtfelbe ein unb ftellte feine

Xrupoen jtoifehen ©ombreffe unb Songrinellc al« linfen glügel mit ber

Jront nac^ Seften auf, fo bafc bic ßinien be« Zentrum« unb be« linfen

glügel« faft fenfrec^t auf cinanber ftiegen unb bic ©chlachtftellung einen

nach ©üben geöffneten $afett bilbete. £)er äufeerftc re^te glügel hei

Sagnetöe ftanb überbic« oßüig ungebeeft, faü« ettoa oom Seften her,

auö ber ®cgenb oon Sraöncö ein Angriff erfolgte. 9cur bic beftimmte

(grtoartung, bog Settington rechtzeitig jur Unterftü^ung beö reebten &&>

gel« hcwnfommen toerbe, beioog bic »reugifchen $)eerfüh^/ fi<$ tn fo un#

oortheilhafter ©tcltung auf eine ©chlacht cin^ulaffcn; fic Refften ba4

Gefecht ben Nachmittag über hinjuha^en r
D^ 9cÖen 5lbenb 40,Ooo aßann

oom englifchen §eerc bie (Sntfchctbung brächten.

3lber ber englifche Sclbhcrr fonntc fein SÖort nicht halten. & fah (Mi

felbft bei Quatrcbraö mit überlegener 9D2acht angegriffen unb h^tte toxi

noch um Uhr Nachmittag« nur 7000 SJcann jur ©teile; bann erft trafen
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neue jjuaüge ein. (Srfi am fpäten Slbenb ftanben ettoaö über 30,000 Wann
bei Ouatrebraä oerfammelt, grabe genug um ben Singriff notdürftig ab*

£ufc$(agen; an bie ter^ei$ene Unterftüfcung n>ar alfo nicht mehr ju benfen.

SBeüiitgton hatte ba« Unmögliche oerfprochen, fichcrltch nur au$ Srrthum,

in gutem (glauben; aber toa8 oerfchlug e$ ihm auch, wenn er fein ©ort
mc$t galten fonnte unb bie $3unbcägenoffen burch feine ©c^ulb eine

<s><$(appe erlitten? (5$ toaren ja bodj nur Deutfctye, unb auf bie fremben

Diationen, mit benen ihn fein Äriegerleben jufammenführte, ^atte er nie*

male Üfücfficht genommen, motten fic nun §inbu$, ^ortugiefen ober

^reujjen Reißen. (Seine nächfte Aufgabe n>ar, ba$ englifc^c $eer ju er-

halten — fo fajjte er feine 'Pflichten auf ; unb toenn bie SÖunbeögenoffen

ben Jpauptfto§ ber geinbe aufnahmen, fo getoann er um fo fixerer £dt

feine eigenen :Xruopen $u oereinigen. !Der iperjog allein »erfchulbete —
erft burc$ bie oerfpatete unb oerfehlte SBerfammlung feiner ©rreitfräfte,

bann burch feine unhaltbare 3ufö8e — *>aB> ftatt einer @$la$t mit

vereinten Gräften, jtoei (Schlachten ju gleicher >jeit unb nur bur<$ ben

3tt>ifc^enraum einer guten üfleile getrennt, beibe unter fe$r ungünftigen

2$er$ältniffen für bie Slüurten, gefc^lagcn toerben mußten.*)

5)er Imperator blieb noch am Vormittag be« 16. in bem SGßahne,

ba§ bie beiben £eere ber Koalition fich nach ©rüffel unb Stamur jurüct'

Sögen, er gönnte baher feinen burch ba8 geftrige ©efec^t unb bie ftarfen

3Wärfche ber legten Xage ermübeten ^ru^en eine fehr lange 9toft. (grft

um SJhttag überjeugte er fich, *>ic ^reu§en in ber ^ofition oon gigntj

unb @t. Slmanb la $atoe <Stanb gelten unb befdjto§ ben Singriff mit

ber $auotmaffe feine« £)eere$, bem regten glügel unb ben 9?eferoen.

aber, ber mit bem linfen glügel bei graSneä auf ber ©rüffeler

(Strafe ftanb, erhielt SÖefehl recht« abjumarfchiren unb ben Greußen in bie

rechte glanfe gu fallen; fo fonnte am Slbenb beö langen ©ommertageä

baä $ccr SÖlücher« oermd)tct »erben. SCtefer Schlachtplan fc^te freilich

oorauö, bajj 9^c^ auf ber SÖrüffeler <Stra6e nur eine fchtoadje feinbliche

Sftacht antraf, baß bie önglänber toirflidj auf Trüffel jurüefgingen.

Napoleon hatte auf bem ©chlachtfelbe oon ßignty ettoa 75,000 SRattn

jur Stelle, 33lüchcr 78—80,000 9ttann. £>ie unglüefliche hakenförmige

Slufftcüung ber ^ßreugen erlaubte aber bem 3moerator faft feine gc

fammten Streitfräftc gegen 8a $afye unb Stgnty ju oerioenben, too bie

beiben SlrmeecorpS oon Rieten unb $irch, 56,000 üflann, allein ben Sin*

griff ber Uebermacht aushalten mußten. Edelmann, burch ben getoun*

benen £auf beä £ignebach$ oon £ignü getrennt, rourbe burch einige (Schein'

*) €o $at im SBcfentlicfyen fefcon (Slaufenrife ben ^acfaerfyalt batgcfictlt, o$ne bajj

ber $er$og, in feiner befannten GmMberung auf ba8 93ud) be6 ©encralg, einen SBiber«

U'nid) tcrfudjt Kitte. 2Ba8 (Slauferoife nur embeutete, ift jefet im ©meinen erliefen

burdj bie Unterfuc^ungen »on 3K. Ceh^ann (^iflorifc^e 3eitfc^rift. SWeue ^oige II. ©. 274)

unb £. 2)elbrüd (3eitfc^rift f. $reufe. ©cfd)ic^te 1877. @. 645).
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angriffe ber granjofen beschäftigt; er fonnte toot}l einige £ruppemheilc

ben beiben anberen GorpS ju $ilfe fenben, boch mit ber ÜRaffc feine!

£orp$ nicht an bem $auptfampfe theilnehmen. £)te eigentliche Schlad?:

bemegte fich um ben Söefu) von Sa Jpatye unb Stgnh; - hier auf btefes

engen Raunte lag bie (Sntfchcibung, nnb hier vermochte ber Knie gliia/l

ber Greußen gar nidt)t einzugreifen, ©eibe $>cerc fochten mit zerstreit«:*

tem 3Wuthe, ber £afj fo vieler 3ahre brach furchtbar au«, ßetn färben

f;üben unb brüBen; ein franjöfifdher (General brohte 3eben eTf<$te§en uj

laffen, ber ihm einen gefangenen ^reujjeu brächte. 3m (Ganzen betvahi'

ten bte franjefifchen Xruppcn mehr 9tuhe unb Sicherheit; bie Cfft$ifrc

behielten ihre Seute feft in ber §anb, tvährenb bte Seibenfehaft ungeftümc:

$ampfluft, bie in bem beutfehen VolfSheere flammte, bie prcu§if<$en guhra

oft ju vorzeitiger Vergeubung ber Gräfte verfettete, £er tocllige, erftan'

ten Üfteercötvogen gleichenbc Söobcn, bie mit mannshohem (Getrette uit:

bichtem $artoffelfraut beftanbenen gelber ber üppigen Örabanter &tnt

boten (Gelegenheit ju mannichfachen Ueberrafchungen, benen bte Äaltblü*

tigfeit ber Jungen preu&ifchen Xruppen, namentlich ber Sanbmehr nieb;

immer getvachfen roar. (56 tvar ein brücfenb heiler lag. 33et ftea)enbfr

Sonne unb fchtvüler (Gewitterluft mußte ba$ preugtfe^e guisvolf, baS zum

Iheil Won £ag« zuvor gefochten hotte , jum $hetl bie ittacht hinfcurcS

marfehirt tvar, fech$ Stunben lang faft ununterbrochen baä ^tahgefecht

um bie Stfrfer beftehen. 2ttanchen ftanb ber Schaum vor beut üttunfc

von ber Suth bcS Kampfe« unb ber ungeheuren Slnftrengung; hier

fchlürftc (5iner mit lech$enbcn Sippen ba$ $oth»affer auö einer äJftftlacbi\

bort brach ein Ruberer, unvertvunbet, vor (Srfchbpfung tobt jufammen.

Sturz vor 3 Uhr begann Vanbamme ben Angriff auf ben rechten

glügel ber Greußen bei Sa §ahc unb nahm ba8 £orf nach Stoeiftünbigem

blutigem fingen. £>a führt SÖlücher felbft frifche Gruppen jum Angriff

cor, baä *£orf nnrb jurüeferobert
, geht aber von Beuern verloren, fca

eine 5lttafc ber prcujHfchcn Reiterei nebenan mißlingt. (Gleichtvohl femmr

ba6 (Gefecht hier sunt Stehen, bie granzofen »erben in bem £orfe feft*

gehalten, gelangen feinen Schritt barüber ^inauö. Vergeblich fenbet

Napoleon gegen Slbenb einen Xheil feiner (Garbe zur Unterftü^ung Van»

bammeS; ba$ §orp$ 3ieten$ behauptet fich fedfc}$ Stunben lang und'

fchütterlich. trafen jefet bie Grnglänber zur Verftärfung bcö rechten glügefö

ein, fo tvar ber Sieg entfehieben. Unterbcffen tvar (Gerarb mit bem regten

glügel ber granzofen gegen ba$ S)orf Signv vorgegangen; bort hatten

bie ^reufjen baö Schloß unb bie Käufer gur 93crtl;eibigung eingeruhtet,

ihre Batterien beftrichen tvirffam bie gläche vor ber gront. Viermal tver*

ben bie 3lngrcifcnben zurüefgetvorfen, unb al$ fie enblich in bie $&tfer<

Seile einbringen, getoinnen fie boch nur bie $)älftc bc« ^orfeö. 3n cer

anberen ^ölfte, jenfeit« beö ©achc« behaupten fich Dic ^reu§en, unb nun

entbrennt im inneren be« ^orfeö ein Gefecht von unerhörter ©artnaefigfeit,
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ba beibe Parteien au$ ben bieten Onfanteriemaffen in ihrem Rücfcu

beftänbig 33erftärfungcn an fich jiehen. ©alb fteht bad Schlojj unb

ein großer X^cil be$ Dorfeä in Stammen; in ber Dorfgaffe thürmen

fich bie deichen auf ;
jebeä $au8 unb jeber Stall wirb ju einer fleinen

geftung, bis auf bie treppen unb in bie Stuben ber Wohnungen oer*

folgen bie Süthenben einanber mit bem Bajonett So wogt ber £ampf
unentfd^ieben bahin, burch fünf furchtbare Stunben. %hcx bie $reugen

verbrauchen ihre ganje Straft; 14,000 Üftann, mehr alö neunzehn *8a*

taillone »erben nach unb nach in bieä eine Dorf hineingeworfen, unb

julefct bleibt fein cinjigcS frifctyeä Regiment be« guj$oolf$ mehr übrig für

tic ßntfeheibung. 3ioch n>ar nichts oerlorcn
; noch mujjte bad (Srfcheinen

ber Snglänbcr bie Schlacht wenben. £>atte boch Wellington am Rach>

mittagc bem gclbmarfchali abermal« burch Leutnant Suffow fagen (äffen,

er werbe mit ben foeben eingetroffenen ^erftärfungen eine fräftige Offen*

jioe 3u (fünften ber preugifäcn Strmee oerfuchen; fein Bevollmächtigter

im Blücher'fchen Hauptquartiere, Cj>erft $>arbinge oerficherte noch um
7 Uhr beftimmt, in einer halben Stunbe fpäteftenö müßten feine t'anbä'

(eilte ^ur 2 teile fein, @ine Stunbe nachher tiefe ®neifenau bem General

ftrafft fagen, nur noch eine fleine« Sföeilc follc er fich in ßignty behaupten,

bann fönnc bie cnglifdjc $ilfc nicht fehlen.

Die Sonne neigte fich jum Untergange. Da führte Napoleon feine

wohlgcfehontcn Referoen, bie alte ®arbe unb eine gewaltige Reitermaffc

perfönlich gegen tfigno oor um baö Zentrum ber Greußen gu burc^brec^en.

2i3ährcnb bie ®rcnabicrc unter bem wilben 9?ufe: „(S$ lebe ber ßaifer!

ftebi ^arbon!" in bie Dorfgaffe einbringen unb jefct cnblidt) bie ermatteten

Hcrthcibigcr jum Slbjuge fingen, umgehen einige Bataillone ber ®arbe,

oon ber Dämmerung begünftigt, baä Dorf auf ber Oftfette. 3fyncn nach,

ben SÖadj burchrcitenb, fieben Regimenter fehwerer Reiter, ber Äcrn ber

faiferlichen iSaoaücric, 5000 %<ferbc. Sie wenben fich an l'ignu oorbei

gegen ben ü&inbmü^lenberg oon Buffh, gegen bie jweite Öinic ber preu*

ftfehen Slufftellung. Jölüchcr erfennt bie ®cfatyr unb oerfuc^t mit feiner

Vicblingäwaffe ben Schlag abzuwehren. Soeben noch fah man ben 2(ltcn

erfchöpft oon ber 3tnftrengung unb bem quäfenben £mtfd wie einen

gebrochenen Sföann baf;crtraben. 3cfct flammt er wieber auf in jugenb*

lichem geuer, läj?t eine Reitcrbrigabc, welche feitwärtä hinter ßignh hätt,

Sunt Angriff oorgehen. Die Reiter jubeln, alö ber alte $clb, ben Säbel

in ber Sauft fchwingenb, in weiten SÖogenfäfcen auf feinem prächtigen

Schimmel heranfprengt unb fich felbft an ihre Sph)e ftellt. Reben ihm

führt Cbcrftleutnant ^ü^ow, ber greifchaarenführer oon 1813 baä fechte

Uhlanenregiment mit lautem SDJarfch 3)2arfch! oor; eö folgen bie weft"

preuBtfchen Dragoner, bie furmärfifchen unb bie ($(b"2anbwehrrciter ; in

geftreeftem ßaufc jagen bie Roffe burch baö h^hc Äorn. Da ftufeen bie

Zfywxc ple^lich cor einem tiefen Hohlwege, ber bie gelber burchfchncibct,
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unb nüfyrenb bie Ulanen oerfucfyen ba« unoermutfyete #inberniB *h

nehmen, fcfylagcn aioci njofylgejielte Saloen in it)re aufgelegten Reiber..

^.DJityaub« ftüraffiere Ijauen naety, bie Greußen machen &et)rt. &ucb lit

ftürafjiere müffen gleid) barauf bor bem geuer eine« preu£ifc$cn

taillcn« umfetyren; ladjenb feigen bic ^Öeft^^aten mit an, toie bie fdjtoeren

Reiter fidj unter ityren gefallenen ^ferben tyerbonoinben unc>, ben &ün*
mit beiben $änben tyaltenb, $u gu§ ba$ Söette fuc^en. £ie IIplanen

unb bie tfanbioetyrreiter fammeln fiefy nrieber, bringen oon Beuern rcr>

toärt«
; herüber unb hinüber flutten bie Staffen ber fämpfer. SDftttm in

bem toilben (Getümmel trabt ®netfenau, jie^t ben Säbel, jagt frd§lic$ p
üflajor ©arbeleben, ber nx$rlo«, ben 9lrm in ber SÖinbe, neben tym reim:

„galten Sie Sic$ nur an midt); ein §unb«fott, toenn ic$ Sie nic$t ^erau**

tyaue!" 3ugleic$ brängen fict) bie au« ßignty betriebenen Regimenter gegen

iörtye jurücf, langfam, unabläfftg feuernb, aber in ungeorbneten S^ttMi-

men. 3^ic SDJitte ber Sc$lac$tftellung ift fdfc»on na^eju burctybroc^ei!.

St. 9lmanb la §atye leirb enblic$ geräumt; unaufoaltfant bring:

ber geinb gegen bic Jpö^e oon S3uffy. ßurj bor @inbruc$ ber Otacbr

brauft ein ®eroitter über ba« Sd)lad)tfelb ; ba« Rollen be« £onner« uns

ba« ®cl)eul be« Sturme« übertäubt toäfyrenb einer falben Stunbe brn

Värm ber Sct)lac$t. £od) mitten in ber ginfternijj be« Unteetter« reh

ber 8ambf roeiter; bie erfdjityften Solbaten attymeu auf bei bem frifefcn

t'uftjuge. Tie ®efdjlagenen fammeln fid) um iört^e unb ben Jpügel oon

iöufft), ba« l5orrücfen be« geinbe« gerate) §ier in« Steden. $8a$renbbem

n>ar ber gdbmarf^all bcrfdjtounben. Sdt)on bei jener erften Slttafe ber

Ulanen §atte eine ßugel fein ^ferb getroffen, unb er lag nun lange

faft benmBtlo« unter bem fcfytoereu Xtyiere; otyne i^n $u beirierfen ftünnren

ftreunb unb geinb mefyrmal« btdjt an itym oorüber, nur fein getreuer

Slbjutant ®raf ^oftife §ielt bei ü)ut au«, bi« enblidj üflajor o. b. $ufae
ton ben £lb*£anbn>e$rreitern tyerbeifam unb ben betäubten auf einem

Selbatenpferbe tyimoegfüljrte. Slber in ber ^ertoirrung ber Rac$t cer*

gingen mehrere Stunben beoor bie Rettung be« gelbljerrn befannt »urce.

2)ie gü^rung be« §eere« lag für jefet allein auf ben Schultern

®neifenau«, ber eine Seile fötoeigcnb in ber Mfp »on #rue &iclt. £ie

tyn fo fa^en in feiner majeftätifc^en Ru^e ahnten nic^t, loelc^e faireren

(^ebanfen i^m üop] unb §er$ beftürmten. (5r ^atte, mie SMüd^er unb

(^rolman, ber 3ufa9c Wellington« oolle« Vertrauen gefc^enft, no<^ rcr

einer Stunbe fic^cr auf ben Sieg gerechnet unb backte mit Unmut!? an

ben englifc^en gelb(;errn, ber fein ©ort fo fetylettyt gehalten. 3Ba« festen

natürlicher, al« bem ©eifpiel be« ©riten 311 folgen, nur für bie Sic$ert)eir

be« eigenen $)eere« ju forgen unb ben gefafyrlofen Seg naefy ber beutfe^en

i^renje einjuf(!t)lagen ? £)ie alte Römerftra^e, bie im Rücfen be« Sc^lac^t'

felbe« norbofttoärt« in ba« 3J?aa«tt)al führte, bot ben ®efdt)lagenen bie

bequemfte Riicfsugölinie-, ^ier mußte man balb mit S3ü(oto, ber oon Cften
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fyeranfam, $ufammentreffen unb fonnte f^oter SBerftarFungen au$ Deutfdj*

lanb an fid) jietyen. UnmiÜturli<$ ^atte bereits ein £tyeil ber Struppen

Hefen Weg eingebogen, ber auf ben erften Sölicf alä bet einzig mög*

lia)e erfcfyien. $lber na$m bie Sfrmee bie Richtung nadj ber Üftaaä, fo

entfernte fie fiefy oon ben SöunbeSgenoffen , unb e$ ftanb mit ©ictyerljett

ju erwarten, ba§ ber be^utfame englifetye gelb^err fid^ bann nadj Slnt*

rcerpen, oielleic§t auf feine «griffe aurücfyog. <So ging ber belgiföe gelt*

3U0 mit einem Silage ju (Snbe, unb »er ftanb bafür, ob bie Koalition

mit tyren biJfen (Songrejj* (Erinnerungen, mit tyrer mityfam oer^altenen

3wietra$t, mit iljrem Fleinmütytgen Sdjmaraenbergiföen Hauptquartiere

bann no$ ben 3Nut$ fanb ben Urieg gegen granFrei<$ fortjufefcen, wenn

tyre beiben beften gelb&erren ba$ Spiel oerloren gaben? <£in 2lu«weg

blieb no($: ^atte Wellington ntc^t oormärtä &u ben ^reugen Fommen

trollen, fo Fonnten biefe rüdwart* bie Bereinigung mit bem engliföen

$eere fud&en. Wenn bie $rmee i^re Berbinbung mit bem Rheine auf*

gab unb auf jebe (Sefa^r ffin ben fetymierigen Weg nadj Horben, in ber

$ia?tung auf Waore einfölug, fo näherte fie fiety ben üBerbünbeten unb

e$ blieb möglidj, ba§ in #Dei ober brei Jagen irgenbwo in ber R<tye ton

Trüffel bie Sctyladjt mit oereinten Gräften nodj gefetylagen mürbe, meiere

^eute burdj Wellingtons Sdjulb oereitelt mar. 3u wenigen Minuten

mu§te ber folgenfdjwere (Sntfdjlujj gefa§t werben; ba$ €><$icffal ber nädjften

Monate europaifdjer ®efc$i<$te &ing baran. ®neifenau entfcfyieb wie er

mußte, wie außer tym oon allen Heerführern jener £age nur nod) 33lüdjer

felbft entf^ieben tyätte. 9lad) einem ©lief auf bie £arte befahl er ben

3ftarfc§ norbwärtä über Xilty unb ÜHellertj nac§ Waore.

X)ie ^bjutanten flogen au« um ben Struppen in ber ginfterniB bie

Stiftung anzugeben. General Oagow beefte ben Rütfäug, blieb noc$ bi$

2 Utyr Rac$t$ auf bem Sc$lac$tfelbe. Die granjofen trauten tyrem eigenen

Siege nietyt, tyre ®arbe ftanb bie ganje Rac$t tjinburety unter ben Waffen.

Sie wagten meber $u oerfolgen noety au$ nur bie üttarfdjridjtung ber ®e*

iajlagenen ju erfunben unb oerloren jebe gü^lung mit bem Gegner. Die

preu§if<$e Slrmee fyatte 12,000 Sflann oerloren, etmaö me^r al$ ber getnb,

baä CEorpä 3ieten fogar faft ein Viertel feiner 9ftannfdjaft. 2lber fo uner*

fa)ütterlid) mar bie fittlictye SpannFraft biefeä $eereö: nad) wenigen ©tun*

fcen ber Radjtrulje ftanben bie Regimenter fetyon bei £age$anbrudj mieber in

guter Crbnung beifammen. Äeine Spur oon jener gebrüeften Stimmung,

bie nadj unglücflic^en kämpfen felbft ben tapferen überfommt; gleich leb*

fyaft oerlangten bie Solbaten wie bie gütyrer naefy einer neuen S<$(adjt

um bie ©<$arte auöjume^en. ©nige taufenb ÜWann oon ben neugebilbeten

loeftp^älifc^en Regimentern waren freiließ oerfprengt, irrten an ber Römer*

ftrajje entlang ber Dftaaä unb bem Rheine 311. £odj oon ben erprobten

Xruppen aufl ben alten ^rooinjen fehlte faft ^iemanb; bie Wenigen

unter biefen Veteranen oon 1813, bie im Dunfel ber 3ia^t oon tyren
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Regimentern ofttoärt« abgefomuten, föloffen fia?, fobatb fie auf iöüLotr^

Coro« trafen, biefem an unb nahmen no<$ X^eil an ber e#laa)t cce

©eile Sltliance.

®lücflic$er fyatte ba« englifdje §eer ben feigen £ag überftanben. ils

Oic^ gegen 2 U^r mit bem linfen glügel be« fran^öfifcfyen $eereS bo
fo^lenermajjen auf ber ©rüffelet ©trajje norbtoärt« gegen Cuatrebtai

vorging, mußte er balb erfahren, bajj bie englifd)e 9Ra<$t ü)m gegenüber

locit ftärfer ioar al« Rabolcon angenommen, j&toax im Anfang toat er

ben 7000 Raffauetn unb Riebetlänbem, toelc^e Wellington $ut «teile

fyatte, um reiä)lic$ ba« ^Doppelte überlegen, unb ba er überbie« fein gut*

oolf burc§ ben SBalb oon ©offu, ber linf« bor feiner gronte lag, unk'

mer!t bidjt an ben (Gegner tyeranfd?ieben fonnte, fo gerieten bie iuiineis

eine 3eit lang in ernfte ©ebrängnifc unb loaren bereit« natye baran be*

mistigen StreujungSpunft $u täumen. £)a famen gteifa^cn 3 unb 4

U$r — mehrere Stunben fbäter al« Wellington geregnet (>arte — bie

erften Regimenter ber Refcroe oon ©rüffel Ijeran: eine engliföe Sttoifien

unter (General Dicton, bann £>er$og Wilhelm mit feinen fc$toar$en ©raun«

fcfyioeigcrn. 3tynen gelang, ba« ®efedjt auf bem linfen glügel nrieba

tüftelten, unb fie brangen f<$on über Cuatrebra« §inau«, ai« ein

mächtiger Reiterangriff ber granjofen fie in SBcroirrung surücfföleufcertc.

Wellington fclbft entging nur burdj bie ©ctynelligfeit feine« RoffeS bem

£obe. £)er tapfere Weife aber toarb inmitten feine« tfeibbataiüon« oon

ber löblichen £ugcl getroffen. (Sr ftarb jur regten £dt für feinen SKufcm.

beim nun lebte er fort im ®ebäc$tniB feine« treuen ^olfe« al« ein pcir

ber Ration, al« ber güfyrer ber fetytoaraen ©cr)aar, unb jene ^äBli^en

3üge loelftfctyer £)ärte unb Ucber^ebung, bie fi<$ ttxtyrcnb ber furjen Tic
nate feiner Regierung bem braunfdjtoeigifa^en ßänbc^en f<$on fe$r füblbaT

gemalt Ratten, tourben gern oergeffen.

3n biefem gcfä^rlia)en $(ugenblicfe trafen bie englifdjen unb £anne*

oerfc^en Regimenter be« General« Sitten auf bem regten glügel ber iVr*

bünbeten ein; metyr al« biefe fötoactye £>ioifion »oüte Wellington ni<$t

oon Rioelle« tyeranaietyen, ba u)n noa) immer ber Wa^n be$errf$te, ft«

poleon toetbe eine Umgebung im Weften oerfucfym. £)ie £)ioifion Gilten bc

gann fi<$ in bem Salbe oon ©offu au«jubreiten, unb mit tyrer|>ilfe »urtc

Rety« jtoeiter Angriff abgefdjlagcn. 9Rarfa?all Ret? fyofftc längft nid^t mebr,

nadj Uebertoälttgung bet engliföen <©tteitfräfte fu$ auf ba« S$la#tfeit>

oon &gnty toenben $u tonnen; genug toenn ifym nut gelang ben ®egnei

tyier oon bet ©rüffeler «Strafje gu oerbrängen. !Cer fonft allen Änberen

bura^ unbefümmerten ©otbatenmut^ ooranleuctytete, geigte fid^ in biefem

gelbjugc immer fieberifd^ unruhig; bie Erinnerung an ben ßibbruc^ Oer

jüngften Socken, bie gurc^t oor einer fc$ma<$üoüen B 11 ^1111^ quälte ibn

fidjtlicty. 3n leibenfc^aftlic^er Erregung befa^ioor er feinen tapferen elfa§'

lot^ringif^en £anb«mann Äcllermann, loieber mie einft bei 9)farengo bur^
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einen »listigen Reiterangriff ben fluSfdjlag ju geben: granfreichS ganje

3ufunft ftehe auf bem Stiele. Huch biefer britte Berfuch Vetterte, oor*

net/mlich an ber geftigfeit ber englifchen Veteranen ^ßictonS, bie, wie etnft

ihre Vorfahren bei 3Rinben, baS (Gewehr jur ^Cttafc redt)tS nahmen unb

mit bem ©ajonett ben Leitern ju &ibe gingen. Onbeffcn nahmen 911*

teuö tapfere Regimenter ben SBalb oon SÖoffu, unb auf ber ©rüffeler

2 trage jogen neue Referoen heran: bie englifchen Farben unb bie

legten ©raunfehweiger. Wellington oerfügte jefct über mehr als 30,000

3Rann gegen 21,000. 2116 bie ^Dämmerung hereinbrach, War feine ganje

t'inic im langfamen Vorgehen, freiließ nur eine fleinc Strecfe Weit; bie

schlaft enbete faft auf ber nämlichen (Stelle wo fie begonnen.

(5tn feltfamer ®lücfsfall fam bem englifchen gelbljerrn $u gute. £>a$

derps bcS ®encralS (Mon war ber Armee RetyS jugetheilt, aber am Räch*

mittage, noch beoor (Srlon an bem treffen Don OuatrebraS teilnehmen

fonnte, burdt) Napoleon nach bem Schlachtfelbe oongignty abberufen worben;

bie Regimenter langten in ber Xhat fchon in ber Rä'he bcS rechten glügclS

ber ^reu§en an, als Ret> fie nach CuatrebraS aurüefrief. So irrte bieS

SorpS, baS leicht gegen Wellington ben AuSfchlag geben fonnte, wä'hrenb

oeS Nachmittags jtoifchen ben beiben Schlachtfelbcrn ^in unb her unb

vereinigte fich erft am tlbenb, als baS Xreffen bereits entfehieben war,

mit RctyS Armee. £)er 2)farfchaU h^te, wenngleich er ben unmöglichen

3umuthungen beS SmperatorS nicht genügen fonnte, boch einen Werth*

tollen (Erfolg erreicht: bie Bereinigung ber beiben Speere ber Koalition

toar torläufig oerhinbert. Wellington aber fpraa) mit unerquicklichem §och*

muth oon feinem wat)rlich befcheibenen Siege; „wir haben gefchlagen, bie

?reu§cn ftnb gefchlagen" — wieberholte er mehrfach. £>a er RapoleonS

^läne noch immer nicht burchfehaute, noch am 17. ja fclbft am 18. 3unt

eine Umgehung oon Weften her für möglich hielt, fo fonnte er auch nicht

begreifen, bag er felbcr baS gan^e heillofe Söirrfal biefer unnöthigen

rcppclfchlacht h^oorgerufen, unb fanb fein Wort ber £>anfbarfeit für

Die <ßreu§en, beren uneigennützige Aufopferung ihm bo<h allein bie An*

ttahme beS ®efeehtS bei CuatrebraS ermöglicht hatte. —
®pat in ber Nacht würbe ©lücher oon feinen ©eneralftabSoffijicrert

in einem ©auernhaufe $u SReflerh, auf bem Wege nach Waore, aufge*

funben. Ruhig feine pfeife rauchenb lag ber Alte auf ber ©treu; er

fühlte fich an allen (Biebern jerjchlagen oon bem fehleren <Stur$e, bo<$

feine frohe 3u&erfi$t war nicht gebrochen. Unbebenflich genehmigte er bie

ftnorbnungen feines greunbeS; bie iöeiben Ratten fich fo ganj in einan*

per eingelebt, bafj ®neifenau fidler n>ar ftetS aus ber Seele beS gelbmar*

[djaUS hctauö 3U besiegen, im borgen ritt ber gelbherr bem £eere

ecrauS nach Waorc; bte Solbaten jubelten fobalb fie beS geretteten an*

l'ichtig würben, unb antworteten mit einem fröhlichen 3a als er im 93or*

überreiten fragte, ob fie morgen wieber fragen wollten. Huf ben Sonnen*
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branb oon geftern folgte ein grauer föttmler £ag mit oereinjelten

toitterfJauern, bann amSlbenb ftrömenberSRegen, bie ganje'Dla^t ^inburt^.

Sflühfam toateten bie Solbaten, bie nun feit brei Üagcn im SRarrfö ofc«

im (Gefechte geroefen, in bem aufgeteilten ferneren ©oben unb fdbeb<r.

bie föäber ber Äanonen burdj ben tiefen Schlamm. $luf bei »eitoatfc

toar ber Sd^laf faft unmöglich, unb bodj blieb ber frohe üRutfj unrer*

hmftlich; am ÜWorgen be« 18. fah man bie fchlefifdjen güfiliere nach b«

Älängen ber gelbmufif einen luftigen SBaljer tangen. ©in traxmer %jp*

ruf be« gelbmarfchall« mahnte bie Gruppen ihre lefcte Sraft aufjutes

für ben neuen Stampf : „oergeffet nicht, bafj 3h* Greußen feib, ba§

ober £ob unferc £ofung iftl"

3n feinem ©eri<h*e an ben ®o"nig fpradj ©neifenau offen bie i&

flage au«, bajs Wellington „nriber ©ermuthen unb 3uf°8c" f«nc

nicht rechtzeitig concentrirt habe, unb in oertrauten Briefen äußerte ex

fid? nodt) tocit fchärfer. 3ebo<h in bem oeröffentltchtcn ©ertchte be*W
<$er'fc$en Hauptquartier« iourbe bie peinliche grage fa^onenb Übergangs

unb auc^ nach bem Kriege oerfchmähte ®neifenau, um ber ©unbeäfrenn:'

fc^aft roillen, h^etaig jeben geberfrieg, obgleich bie unaufrichtig

(Stählungen be« Griten fein reiabare« militärifche« Ehrgefühl gerate^

jum Söiberfpruche h^auöforbertcn. (Srft gtoanjig 3ahre fpäter fcutt*

burch ein nachgelaffcne« ®efchi<ht«n)erf oon (Slaufennfc, ber unjtoeifcl^f:

bie ÖJhttheilungcn feine« greunbe« ®neifenau benufct h^te, bie gemein;

©efchichte biefe« gelbaug« aufgeflärt 3n jenem Slugcnblicfe oollenM

lag bem fühnen 2Wanne nicht« femer al« ein unfruchtbare« pabem us

oergangene gehler; er melbete bem Rflnige, eine ©flacht mit getheüten

Gräften fei jefct nicht mehr möglich, unb traf fofort feine ©orbereuun$fn

für bie Bereinigung mit bem englifchen §)eere. 5E>ie Stimmung im §anr:>

quartiere toarb mit jeber Stunbe juoerfichtlicher, ba bie auioartenbe

tung be« geinbe« beutlich benrie«, bafj ba« (Srgebnijj be« 16. 3uni jtpct

eine oerlorenc Schlacht, aber feine 9tteberlage toar. ©lücher fühlte fvj

be« (Srfolge« oöllig ft^er; er tooütc, fall« Napoleon bie (Sngianber mit

angriffe, fetter mit Wellington oereint bem geinbe al«balb bie Sc$la*:

anbieten unb hte§ ba« roilbe töegentoetter, „unferen alten HUttrten res

ber flafebach", h°$n>illfommen. $)er ruffif^e SOHlitärbeoollmä^tigte 'Zeil

fam übel an, al« er für nöthig h«lt biefe ftoljen Greußen au triften

unb befchtoichtigenb fagte, bie groge Slrmee unter Schmalenberg ttertt

Sitte« toieber gut machen, ©lücher« Slbjutant 9cofrife erroiberte fcharf: „efc

Sie ju 3hTent Äftif« aurüeffehren, ift enttoeber ber belgifche gelten?

gana oerloren ober toir fyabtn bie atoeite Stacht geroonnen, unb bann

brauchen torx (Sure große Slrmee nicht mehrl"

5luf ©lücherö Slnfrage erflärte fich ber englifche gelbherr bereit, an

18. an ber ©rüffeler Straße eine neue Schlacht anzunehmen, tociui ei

auf bie $ilfe oon ettoa 25
;
000 Greußen sä^Icn fönne. ^er Site trätet*,
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er »erbe fommen unb hoffentlich mit feiner ganzen Slrmee. 9to<h einem

furzen glänjenben föeitergefeehte, toobet Sorb Urbribge mit ben liefen

ber englifehen ®arbe*£a»allerie bie franj5ftfchen Sander« buchftäblich

nieberrttt, ging Wellington am Nachmittage norbtoärt« jurücf unb oer*

fammelte fein £>eer bei ÜRont St 3ean, rittling« auf ber ©rüffeler Strafce,

mit ber gront nach ©üben. £>ie gureht »or einer Umgebung oon recht«

$er gab er freiließ noch immer niebt ganj auf unb lie§ baher bei $al,

Sirct SReilen toeftlieh oom Schlachtfelbe ein (iorp« öon 1 7,000 äftann

ftehen, fobajj in ben (Sntfdjeibungäftunben faft ein günftel feine« §eere«

fehlte. £)a« preufcifche §ecr mar in ber Nacht »om 17. auf ben 18.

teüsa^lig in ber ®egenb »on Waüre »erfammelt, nur jtüei ftarfc ütteilen

eftlich ton üttont St. 3ean, unb auch bie fehnlich ertoartete 3Jhmition«'

eclonne traf nod? ein. Slber biefe furje Entfernung, bie ein SCbjutant im

Galopp toohl in einer guten Stunbe jurücflegen fonnte, bot bei bem ent*

fefcli<$en 3uftanbe ber Wege für bie unbe$ilfli$en ®efchüfcmaffen einer

gro&en Hrmee erhebliche Schtoierigfeiten. 3ubem toarb ein langer 9luf*

enthalt unüermeibluh, ba ba« noch unberührte (Sorp« ©üloto« bie Spifee

nehmen follte unb bie toeiter »oraärt« ftehenben §eertheile erft burch*

freuten mu§te. ©eabfichtigte ber englifehe gelbherr nur eine SDemon*

frratien , toie ©neifenau eine 3eit lang argtoöhnte, fo fonnte bie Sage

ber Greußen, bie ihre linfe glanfe blofj ftellten, hochgefährlich toerben;

nur im feften Vertrauen auf bie unerfchütterliche 9lu«bauer be« eng*»

lifchen $>eere« burften fie ba« Wagnijj unternehmen. Wellington getraute

ftch bem prcufjifehen gelbherrn nur gujumuthen, ba§ er jur $erftärfung

be« linfen glügel« ber Gmglänber hcranfäme. ©neifenau aber toählte nach

feiner großen Weife einen fühneren unb fchtoereren ^lan : er bachte oiel*

mefyr bie gran^ofen im dürfen unb ber rechten glanfe anzugreifen. ®e*

lang biefer Schlag, fo toar Napoleon« $eer oerniehtet unb ber Ärieg mit

einem male beenbet.

£a§ bie ©cfiegten fo tjertoegene ®ebanfen fäffen burften, timrbe nur

mißlich burch bie Unterlaffung«fünben be« Sieger«. @ctoi6 n?ar c« für

Napoleon nicht unbebenflich ben Greußen mit ber Hauptmacht feine« $eerc«

Su folgen, «ber feine »erjtoeifclte Sage forberte füh™ (Sntfchlüffe. ©lieb

er bem rührigften feiner (Gegner auf bcn $acfen, fo mar möglich, ba§ bie

gefangene «rmee auf bem Nücfyuge gänzlich au« ben gugen gerieth, ba

bie Wtrfung eine« Siege« fich burch unaufhaltfame Verfolgung ju ber*

bewein pflegt. £)b Wellington bann noch einen Schlag gegen Nety nxtgte,

erfchien minbeften« jtoeifclhaft ; nxthrfcheinlicher boä) ba§ ber ©ebachtfamc

fia) auf Slnttoerpen jurüef$og. (5« nxir nicht ftleinmuth toa« ben 3m*
perator hinberte biefen Gmtfehu§ &u faffen, fonbern ber alte gehler ber

Ikberhebung. Wie einft nach Dcr i>re«bencr Schlacht unb nach Dcn

Siegen in ber Cihantpagnc, fo bachte er auch jefct ju niebrig »on bem
Gegner; er glaubte beftimmt, bie ^reufjen eilten in »oller ?lufföfung bera
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Rheine ju, unb fyelt nicht einmal für nöt^ig ihren ftücfaug beobachten

511 laffen. Stanb e« alfo toie er toähnte, bann Mief» ihm freiließ 3«
oollauf um baä englifche $cer ju fragen, (^machlich lie§ er feine

Irupocn am Vormittag be« 17. raften. Seine ®ebanfen teilten mefr

in ^ariä alä bei bem $eere; er fragte feine (generale, toaä twpi bie 3a*

eobiner nach biefem neuen Siege be$ $aiferreich$ t$un n>ürben. §rit

um Wittag befahl er bem üftarfchaü (^rouct)h ben ^ßreu§en $u folgen,

in ber Richtung ofttpärt^ nach ©embloujr unb ber SflaaS, fie nicht au$

ben klugen ju laffen unb it)re Rieberlage gu ooüenben; für tiefen

3tt>ecf gab er bem 9ftarfc$aÜ 33,000 9)cann, eine 3Ra$t $u ftar! für ein

©eobacbtungäcorpö, ju fchwach um eine Schladt gegen baö gefantmif

»reu§ifche £)eer ju toagen. @rouchh jog toährenb ber feiten £>alfte tes

Sage* nach Cften in bie 3rrc ohne ber Greußen getoahr $u werten.

(Srft am borgen be« 16. fanb er ihre Spur unb toenbete fich gegen

Saore; aber oon ®neifenau« Plänen ahnte er nicht«, fonbern sermuthere

nunmehr bie preufcifche *lrmee auf bem Rü<f$uge nach ©rüffeL <&x k

toenig toie fein äaifer ^ielt für benfbar, ba§ ein gefchlageneö $eer fi6

foglcich nach ber Schladt toieber orbnen unb su einem neuen Angriffe

ruften fennte. £cr ®eban?c ft$ jtoifchen bie beiben §eere ber (Sealinen

einschieben, fam bem 3m*crator jefct nicht mehr in ben Sinn, ba he

ÜNifglichfeit beö Rücfsuge« ber Greußen nach Rorben burchau« au§er^alb

feiner Beregnungen lag. (2hr felber oereinigte fich am Nachmittage b«

17. in ber klafft oon Cuatrebra« mit ber Slrmee Reh« , sog bann in

toller Sicherheit norbtoärt« auf ber ©rüffeler Strafe ben <*mgläntern

nach, u »n fie morgen ober übermorgen bieffeit« ober jenfeit« »on ©rufe!

jur Schladt ju fingen.

So oenoorren unb unfertig bie T)oppeIfchlacht am 16. 3uni »erlaufen

toar, ebenfo einfach großartig gestaltete fich ber ®ang ber Öreigniffe am 1\

Wellington fattt mit Sennerblicf eine fefte befenfioe Stellung getränt,

n?ie er fie oon Spanten hf* liebte. Sein £>eer hielt auf einem lang*

geftreeften nieberen ^öhen^uge, ber oon ©eften nach Cften frreichenr,

ettoa in ber SRitte, bei bem £orfe SWont St. 3ean oon ber too$lge<

pflafterten ©rüffeler Sancftrase fenfrecht burchfehnitten toirb. tluf biefem

engen Raunte oon faum 5000 Schritt tfänge ftanben bie Xruppen bi$t

Siifammcngebrängt, mehr al« 30,000 £cutfche, 24,000 linglänber, über

13,000 Rieberlänber, $ufammen 6S,000 üWann, auf ber fechten 8w*

$ill, im Zentrum ber ^ring oon Cranien, auf bem linfen glügel General

Dicton, ©n tief eingerittener , oon $ccfen eingefaßter Cuertoeg lief

bie gront entlang. 3m Rüden beö $eere$ fiel ber ©oben fanft ab
f

fo baj bie Ü)?e^r5al)l ber Regimenter bem anrüefenben geinbe oerborgen

blieb; toeiter nörblich lag an ber Öanbftraße ber lichte, oon zahlreichen

Wegen burchsogene ©alb oon Soigneä, ber für ben gaü Oed 9Jücfju^

eine gute Xecfung bot. X*er ^erjog blieb toahrenb oieler Stunben im
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Zentrum bei Sttont ©t. Scan; $ier unter einer Ulme, auf einer ©oben*

welle neben ber Sanbftrafcc fonnte er faft bie gan^c Sluffteliung über*

Miefen unb nac$ feiner ®en>ofyn$eit SUle« unmittelbar leiten. Grinige

Rimbert «Stritt oor ber gront lagen nrie bie SBortoerfe einer geftung brei

ftar! befefcte ^Optionen : oor ber föec^ten ba$ ©c^lojs ®oumont inmitten

ber alten ©aume feine« ^arfeä, fcon $o$en üflauern umfetyloffen; oor

bem Zentrum an ber SanbftraBe ba$ ®etyBfte Sa §at;e ©ainte; oor bem

äufjerften linfen glügel bie toeifjen §äufergru^en oon ^apelottc unb Sa

§atye. £)ie ©traj$e fäüt füblid) oon 9)?ont ©t. 3ean fanft ab, fiu)rt bann

rtWtg eben burd) offene gelber unb fteigt eine ftar!e tyalbe ©tunbe weiter

jüblidj, na^e bei bem ^ad^t^ofe Sa ©eile Sllliance nneber ju einem anberen

nieberen ^^enjuge empor, fo bag ba$ ©efytadjtfelb eine weite, mäßig ein*

getiefte Sftulbe bilbet, bie allen ©äffen ben freieften Spielraum gewährt.

3(uf biefen $6$en bei ©eile Slüiance ftellte Napoleon fein £>eer auf,

Weille ,^ur Sinfen, ßrlon jur Werten ber ©trajje, batyinter bei SRoffomme

bie föeferoe; fein ^Un toat einfach burety einen ober mehrere grontal*

angriffe bie Sinien ber (Snglänber ju burc^bre^en, tt>o möglich an ber

fa)»a$ften ©teile, auf ifyrem linfen glügel. £a bie unseren geuer*

raffen jener 3eit bem Angreifer erlaubten mit ungebrochener traft na^e

an ben SBertyeibiger tyeranjugclangen
, fo hoffte ber 3mperator burc$

ungeheure 2ftaffenf<$läge ben jä^cn Regner niebersuringen. ©eine

äriegSmeife toar toäl?renb ber legten 3atyre immer gewaltfamer geworben;

beute ooüenbS, in ber fieberigen Seibenfd)aft beä oer^weifclten ©pielev«

geigte er bie ganje 2Bilbl)eit be$ 3acobiner$, ballte oielc Xaufenbc feiner

Leiter, ganje £)ioifionen be$ gufcoolfS ju einer einzigen äßaffe sufammen,

bamit fte wie bie ^alangen 9Uej:anber$ mit ityrem Grlepfyantcn tritt
sMe#

zermalmten, ©o begann bie ©cfyladjt — ein beftänbigeä Vorbringen unb

3urücfflut$en ber Angreifer gleich ber ©ranbung am fteilen ©tranbe —
bifl bann ba$ (£rf<heinen ber Greußen in Napoleon« bücfen unb rechter

3lanfe ben ©chladjtplan be« Imperator« oöllig umflieg. £>er tampf
cerlief lote eine planöoü gebaute £rag&bie: ju Anfang eine einfache 93et>

fckflung, bann gewaltige ©pannung unb ©teigerung, äulefct ba« herein*

brechen bc« Sllle« jermalmcnben ©djicffal«; unter allen ©flachten ber

mcbernen ®ef$ic$te jeigt wotyl nur bie oon tbniggräfe in gleichem 9ttaj?e

ben (S^arafter eine« oollenbeten ßunftwerf«. £>er lefete 2(u«gang hinter*

lie$ in ber Seit barum ben Grinbrucf einer überaeugenben , unabtoenb*

baren Nothwenbigfeit , »eil ein wunberbare« (^efe^ief jeber ber brei Na-

tionen unb jebem ber gelb^erren genau bie föoüc jugetoiefen ^atte,

toeldje ber eigenften traft i^re« CE^araftcrä entfprad^: bie ©rtten bewährten

in ber Sßertfyeibigung i^re Jaltblütige, eiferne 9luäbauer, bie granjofen

ott Angreifer i^ren ritterlichen, unbänbigen 3Wut^, bie Greußen enblta)

btc gleiche ftürmifdje Vertocgcn^eit im Singriff unb baju, u?a« am fc^ioerften

iDtegt, bie ©elbftoerleugnung be« begeifterten ©illen«.
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Napoleon regnete mit Sicherhett auf einen raffen Sieg, ba er tu

Greußen fern im Süboften bei Sftamur toähnte. (Seine %rmee jäblt?

über 72,000 3ttann, toar bem $)eere Wellington« namentlich burch um
ftarfe ßaoallerie unb bie Ueberjahl ber ®efchüfee — 240 gelegen IW
Kanonen — überlegen. Unter folgen Umftänben fchien e« unbebenfUcfc

ben Angriff auf bie 9Kittag«jeit ju oerfRieben, bi« bie (Senne ben bnräv

»eisten ©oben ettoa« abgetroefnet hätte. Um ben Regner ju fchrecfrn

unb bie 3uberfic$t be« eigenen §eere« $u fteigern, »eranftaltete bei

Imperator im Slngefic^te ber Snglänber eine große $>eerfchau; Iran! trii*

er toar, oon taufenb 3toeifeln unb Sorgen gepeinigt, empfanb er treb:

auc^ felber ba« SÖcbürfniß fich ba« §erj ju ergeben an bem SüiWtf?

feiner betreuen. So oft er fpäterhin auf feiner einfamen 3nfel biefer

Stunbe gebaute, überfam e« ihn toie eine 93eraücfung, unb er rief: Jht

t£rbe toar ftolj fo oiel tapfere gu tragen!" Unb fo ftanben fie benr

jum legten male in ^ßarabe bor ihrem ftrieg«herm, bie Veteranen wn

ben ^bramiben, oon Slufterlifc unb ©orobino, bie fo lange ber Schräder

ber Söclt getoefen unb jefct au« bem Schiffbruch ber alten $>errlic&!fti

nia)tö gerettet hatten al« ihren Solbatenftofy, ihre SKachgier unb bk

unzähmbare &ebe ju ihrem gelben. £>ie Trommler fchlugen an, fck

gelbmufif fpielte ba« Partant ponr la Syrie! 3n langen hinten ttc

©ärenmüfcen ber ®renabiere, bie SRoßfchtoeifhetme ber Äüraffiere, ber ht

trobbelten Sjafo« ber Sßoltigeure, bie flatternben fttynfyn ber lancier«

eine« ber prächtigften unb tapferften §eere, toelche bie @efchichte fah. Tk
gange prahlerifchc Glorie be« ßaiferreich« erbob fich noch einmal, ein übei'

toältigenbeö Schaufpiel für bie alten ©olbatenherjen
;
noa) einmal erfreu

ber große ftrieg«fürft in feiner finfteren 9flajeftät, fo tote ber dichter fein

23ilb fommenben ®ef<hlechtern überliefert hat, mitten im Settcrleu^ten bei

©äffen gu gufj, in ben SBogen reitenber üftänncr. $>ie braufenben f>oaV

rufe toollten nicht enben; ^atte boch ber Abgott ber Solbaten oorgeftern erft

auf« v
J?eue feine Unbeftegbarfeit erliefen. Unb boch fam biefer rrantpf'

hafte 3ubel, ber fo feltfam abftadt) oon ber gehaltenen Stille brüben im

engltfchen £agcr, au« gepreßten ^ergen : ba« ©etoußtfeut ber Sc&ulb, tit

3lhnung eine« finfteren Schicffal« lag über ben tapferen ©emüthero. 3ebn

Stunben noch, un& bertoegene Hoffnung be« beutfehen (Schlachten'

benfer« mar erfüllt, unb bie« f}m\iä)c §eer mit feinem £rofce, feinem

Stolpe, feiner toilben Sttännerfraft toar oemichtet bi« auf bie iefctf

Schtoabron.

Um 7-212 Uhr begann Napoleon bie Schlacht, ließ feinen linfen

Flügel gegen ba« Schloß ®oumont oorgehen, toährenb er zugleich auf ferner

fechten bie Slnftalten für ben entfeheibenben Stoß traf. SBier ^ioifioncr

gußoolf fchaarten fich 8« <™er riefigen £eerfäule jufammen ; eine bei

©eile Slüiance aufgefteüte große Batterie bereitete bura) anhaltenbe«

fcfjü^feuer ben Eingriff oor. ®egen 1 22 Uhr führte General ürlrn
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bie getoaltigc 3nfanteriemaffe ttriber bcn linfen glügel bcr Briten h**an.

Slber noch beoor biefe Belegung Begann mürbe bcr Imperator bereit«

burch eine unheimliche ^ad^ri^t in ber Falten (Sicherheit feiner Berech-

nungen geftört. <£r erfuhr um l Uhr burch einen aufgefangenen Brief,

ba§ General Büloto auf bem üflarfche fei gegen bie rechte gfanle ber

Srangofen; unb toährenb er auf ber §5he bei SRoffommc, tm töücfen

be« Zentrum«, an feinem Äartentifche ftanb, glaubte er auch Won fem

im Cften bei bem hochgelegenen Dorfe (Spelle St. Lambert bunfle Xxvq»

penmaffen gu bemerfen, bie al«balb gttrifchen ben ©eilen be« ©oben« mie-

ber oerfchtoanben. (Sin fofort auSgefenbeter ^bjutant beftätigte bie Bermu*

u)ung. ©emaltfam fuchte fich ber Sfcaifer gu beruhigen unb fehiefte borläufig

jtoei (Saballeriebibifionen oftmärt« über ben redeten glügel ber Schlacht*

fteüung hinau«. ®* toa* ia ooch fidler nur ba« eine CEorp« Büloto«,

bieüeicht nur ein Zfyil baoon, unb ehe bie $reufjen in bie Schlacht ein*

greifen fonnten, mujjte Wellington gefchlagen fein, ©einen Offizieren

aber fagte Napoleon mit guoerfichtlicher Ofliene, flttarfchall ©rouchh giehe

gur Unterftüfcung ber regten glanfe herbei: bie Slrmee burfte bon ber

@efahr nicht« ahnen. SBährenbbem n>ar (Srlon mit feinen oier Schladt-

häufen oorgerüeft; fchon toährenb be« Slnmarfche« erlitt er Wtoere Ber-

lüfte, gange Leihen in ben tiefen (Eolonnen tourben bon ben englifchen

Sanonenfugeln niebergeriffen. (5« gelang guerft eine nieberlänbifche Bri-

gäbe in bie glucty gu Wlagen; nur ein Zf}di ber Xxupptn be« jungen

Königreich« bcioährtc fuh; ber alte ©lücher hatte gang recht gefehen, al« er

meinte, biefe Belgier febenen „leine reifjenben Xfytxt" gu fein. Dann aber

brach englifche unb h<wnooerf<he gufcoolf hinter ben fehüfeenben Herfen

(jeroor, umfaßte mit feinen langen Linien bie unbehilflichen klumpen ber

Srangofen. SRach einem mörberifchen (Gefechte, bei bem bcr tapfere Dicton

ben Xob fanb, mufjten bic Angreifer gurüefgehen. ^ßonfonbty« fchottifche

Leiter festen nach, fbrengten bic ©eichenben au«cinanber, brangen in

unaufhaltfamem Saufe bi« in bie grojje Batterie ber grangofen
; ^ier erft

»urben pc burch frang&ftfche Gaoallcrie gur Umfchr genötigt.

Der große Schlag mar mißlungen. Unb jefct ließ fich W°n nicht

mehr oerfennen, baß iebenfaü« ein beträchtlicher Xfäl ber preußifchen

$rmee im Slnmarfch u>ar, unb gtoar in ber Dichtung auf ba« Dorf
^lancenoit, ba« im föücfen be« rechten glügcl« ber grangofen lag. iRoch

ftanb e« bem 3mperator frei bic (Schlacht abzubrechen, aber toic hätte

ber ©tolge einen fo fleinmüthigcn (Sntfchluß faffen fonnen? <2rr fenbetc

ba« (Sorp« £obau« über ^lancenoit h"*au«, fo baß feine (Schlachtftellung

ftatt einer einfachen Öinie nunmehr einen auf ber fechten rücftoärt« ge>

bogenen $>afen bilbete. Die Greußen oerbarben ihm bie gange Anlage

ber Schlacht no<h beoor oon ihrer (Seite ein Schuß gefallen toar. Den
gegen bie (Snglänber fedjtenben £eertheilen rourbe bie auf ber fechten

brohenbe Bebrängnijj forgfam »erborgen gehalten. Darum ließ Napoleon
Xreitf$fe, X<utf$< ®ef$i$tc I. 48
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bie Truppen Sobau« nicht weiter nadt) Often oorgehen, wo fie ba« (Sorp«

©ülow« am föanbe bc« breiten l'a«nethal« leicht aufhalten fonnten, fonbern

^ielt fie nahe bei ^lancenoit äurücf : ber 3ufammenfto$ mit ben $reu§en

foüte fo lange al« möglich hinau«gefchoben werben, bamit bie fcnnet

nicht bur<h ben ftanonenbonner auf ber Rechten in ihrer SiegeSsumficht

beirrt würbe. SIu« gnre^t oor bem Singriff ber ?reu§en wagte ber 3^
perator auch nicht mehr, bie 24 Bataillone feiner ®arbe, bie noch unbe*

rüt)rt in Refcroe ftanben, gegen bie (Snglänber ooraufchiefen, fonbern be=

fc^Iog mit feiner gefammten (Saoalleric ba« (Sentrum Wellington« au bureb-

bre^en: ein au«ficht«lofe« beginnen, ba bie $auptmajfe be« gutt-elfs

ber SBerbünbeten noch unerfctyüttert war.

©lüde/er war am borgen oon Saore aufgebrochen. £ie alten ©Iie»

ber wollten fidt) noch gar nidt)t erholen oon bem befen Sturze öorgejtem,

boch wer burfte bem Jpelben ^eute oon Ruhe unb Schonung fpre^en?

lieber, rief er au«, Will ich midt) auf bem ^ferbc feft binben laffen, aU

biefe Sdt)la<ht oerfäumen ! Sohlgemuth ritt er inmitten ber Regimenter, bie

fich mit unfäglic^er Slnftrengung burdt) ben tiefen Schlamin hiuburcharbe:*

teten; ein ©raub in Saore hatte ben üftarfd) erheblich oerjögert. X^it Sei'

baten fro^locften wo ber gelbherr fidt) geigte, traten mit lautem 3uruf an

if;n ^eran, ftreic^elten ihm bie Äniec; er hatte für 3eben ein ertnunternbeS

Sort: „ßinber, idt) fyabz meinem ©ruber Seilington oertyrodhen, ba§ ö>ir

fommen. 3h* wollt mich boch nicht Wortbrüchig werben laffen?" Edelmann
blieb mit bem britten Slrmcecorp« bei Saore jurücf um ben dürfen be*

#eere« gegen einen Singriff ®roudc)h« *u beefen, ber in ber Xhat am Räch*

mittage auf Saore heranzog. Sie übrigen brei Sorp« nahmen ben ÜKarfch

auf (Shapellc St. Lambert; um 10 Uhr waren bie Spifeen, um 1 Uhr bie

§auptmaffe ber Slrmee bort auf ben $ßhcn angelangt. Run thcilte fich

ba« $ecr. 3ieten mit bem erften @orb« marfchirte grabau«, in ber Rieb*

tung auf Chain unb weiter gegen ben rechten glügel ber granjofen. ©ületo

mit bem oierten Soro« unb bahintcr ba« zweite (Sorp« unter i*irch wenbeten

ftch nach linf«, fübweftwärt« ,
gegen ben Rüden ber franjoftfehen Sdif»

ftellung. &a« fchwierige Sefite be« £a«nethal« war jum ®lücfe oem

Jcinbe nicht befefct, ber ©ach Warb Übertritten, unb gegen 4 Ubr

lie§ ©ülow feine Üruppen wohl oerbeeft in unb hinter bem Salbe ren

grichemont antreten: erft Wenn eine genügenbe SRacht 3itr Stelle war,

follte ber überrafchenbe $orfto§ erfolgen. 3n tiefem Schweigen rücften

bie Regimenter in ihre Stellungen ein; bie (generale hielten am Ranbe

be« Salbe« unb oerfolgten mit gekannten ©liefen ben ®ang ber Schlacht.

SU« einer ber Cffi^iere meinte, ber Reinb werbe nun wohl oon ben Gng/

länbern ablaffcn unb um fidt) ben Rücfyug $u fiebern feine Hauptmacht

gegen bie ^rcupen werfen, ba erwiberte (Smeifenau: „Sie fennen O^apoleon

fchiecht. Ör wirb gerabe je|t um jeben *=ßrei« bie englifchc Schlachtlinif

3U jerfprengeu fuchen unb gegen un« nur ba« Wothwenbige oerwenben."
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Unb fo gefcfjaty e«.
s)lo$ e$e bie Greußen bei bem Salbe oon grit^e*

mont anlangten, gtoifdjen 3 unb 4 U$r $atte ber gtoeite grofce Singriff

ber grangofen begonnen. 91ety fprengte mit oierge^n Regimentern fd^ioerer

Vetteret auf ber Seftfeite ber öanbftrajje gegen bie 33ierecfe ber englif^cn

®arbe unb ber Dioifion Älten im Zentrum tyeran. Sange mogte ber

Äampf unentf^ieben fytn unb tyer, aber ba« gujjoolf $ielt unerf^ütter^

lid) au«. (2rnblic$ gurüefgetoorfen gog 9ietj auc$ bie (Saoallerie Äellcr*

mann« an fidj, fo bafc er jefct 26 Reiterregimenter gu erneutem Angriff

beranfü^rtc, bie größte SReitermaffe, meldte bie« friegcrifd&c 3citalter jemal«

an einer Stelle t^ätig gefe^en $atte. Der S3obcn brennte oon bem $uf*

fa>(ag oon getyntaufenb ^ferben, ein Sßalb oon (Säbeln unb Sangen be*

beefte bie X^almulbe, ftunbenlang fd^toanfte ba« ®efc$t, gefyn*, jroötfmal

toarb bie Slttafe gegen eingelne Söataillone erneuert, ^oc^mal« behielt

bie Stanbljaftigfeit be« englifdjen unb beutfd^en gu&ooß« bie Cbertyanb.

&udj biefer Singriff fd)eiterte, bie ©djtoabroncn begannen gu meinen, ein

fityne« 33orgetyen ber englifd&en unb tyannooerfdjen SReferoereiterei brachte

fte ooüenb« in SBertoirrung; aber aud) bie Sieger füllten fu$ tief crfctycpft.

Sluf ben anberen feilen be« ®$la<$tfelbe« geftaltete fid^ unter*

beffen ber ®ang ber Crreigniffe locit günftiger für -Napoleon. Die Dioi*

fion Cuiot, bie f$on an bem grofjen Singriffe Grrlon« teilgenommen,

ging &on Beuern auf ber Sanbfrra&e oor unb beftürmte bie üfleierei oon

t'a ipape Sainte. Dort ftanb Sftajor Daring mit einem Bataillon oon

ber leisten Infanterie ber Deutf<$en Segion unb einigen Sftaffauern. Die

grünen Säger Ratten f$on um Sffhttag bie Sd&lad^aufen (Srlon« abge*

fajlagen; bie treuen 2flänner fingen mit gangem bergen an tyren Ofp*
gieren, alle bi« gum legten gemeinen geigten fi$ entfd^loffen oon biefem

(^renpoften nimmermehr gu ioeic§en. Unb tocld?c Aufgabe jefet! <S$cn

brannten bie Däd&er be« ®e$öfte«, bie Sinen mußten Bföen, bie Slnberen

führten au« ben genftern, hinter ben §ecfen unb 2ftauero be« harten«

ba« geuergefeetyt gegen bie furdjtbare Uebcrmacfyt brausen. $uloer unb

SSlei gingen au«; oergeblidj fanbte ©aring toiebertyolt feine ©oten rück

loärt« naety Üftont ©t. 3ean mit ber bringenben ^Öitte um 2flunition.

£rft al« faft bie lefcte Patrone oerfd^offen war, räumte bie tapfere Reine

3c$aar ben ^la^. föie föafenbe brangen bie granjofen hinter ben SU>*

Siefyenben in ba« (Seifte ein, bur<$fu$tcn brüllenb aüe ©tuben unb

£<$eunen: „fein Karbon btefen grünen iöriganb«!" — benn toic oiele

ifyrer Äamerafcen ioaren §eutc Wittag unb jefct toieber ben fixeren Äugeln

ber beutfd^en Säger erlegen ! Da« 23ottoerf be« englifc^en Zentrum« n>ar

genommen, unb balb ergoß fic^ ber Strom ber Singreifer tociter bi« nac^

ü)2ont St. 3can. Die ^itte ber ^lad^tlinie SBeUington« toarb bur^
brod^en. Da führte ber ?)ergog felber bie ^annooerf^c Srigabe Äicl*

mann«egge $erbei unb i^r gelang bie Öücfe im Zentrum oorläufig gur

fiotf) loieber au«gufüllen. Slber aud^ nur oorläufig-, benn bie föeferoen
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toaren föon herangezogen btö auf ben legten SDfonn, unb 8a ftatye gaintf,

bie beherrfdjenbe ^ßofition bicht oor bem Zentrum, Blieb in ben §anbert

bc« geinbe«. SWittlertoeile lonnte auch ber tapfere Bernharb &on ©eimar

auf bem linfen glfigel bie Vorwerfe 8a £atye unb $a»elotte gegen tu

Dioifüm Durutte nicht mehr behaupten. (Sr begann ju toeichen. Selfma/

ton« Beforgnig flieg. ©chon fe^ weiteren ©tunben hatte er »ieberbeli

Mutanten an Blücher gefenbet mit ber bringenben Sitte um $ilfe.

Äalt unb ftreng ftanb er unter feinen Offizieren, bie Uhr in ber $Sant,

unb fagte: „Blücher ober bie 9ta<ht!" Senn Napoleon jefct im ©tont*

toar feine ®arbe gegen 9flont ©t. 3ean ober gegen ben erfc^ütterten linfer

glügel ber (Snglänber ju oertoenben, fo fonntc ihm ber Sieg nicht fehlen.

3n biefem oerhängnijjooflen Brünfte begann ber Angriff ber freuten

bereit« flang fern oom Dften her, beiben X^eUen oernehmlich, Äanoncn-

bonner nach bem ©chlachtfelbc hinüber — bie erfte tunbe oon bem

fechte, baö fich bei Saore, im Würfen ber Blücher'fchen Srmee, gtotf^a

X^ielmann unb ®rouchh entsann. Um bie nämliche £eit fiel oor ben

Salbe oon grichemont ber erfte ©chu§. (£« toar ',25 Uhr Nachmittags;

grabe fünf ©tunben laug hatte bie Slrmee Wellington« ben Äampf allein

aushalten muffen. Büloto« Batterien fuhren ftaffclförmig auf ben pöbcn

oor bem Salbe auf. (Sin einzig fehönc« ©chaufpiel, tote bann bie Er-

gaben beö werten ßorp« mit £rommelflang unb fliegenben gähnen naä

einanber au« bem ®e$öl$e ^erauötTaten unb ^roifd^en ben Batterien hiu*

burd? fich in bie (Sbene gegen ^ßlancenoit tyinabfenften. ®ncifenau füllte

jidj in feinem etoig jungen ^er^cn toie bezaubert oon ber ttrilben ^foefu

be« Kriege« unb unterlieg felbft in feinem amtlichen ©chlachtberichte nia>:

ju fchilbern, toie ^crrlic^ biefer Slnblicf getoefen fei.

Der §elb oon Dennetoifc that fein Befte« um bie geiler oom 15.

unb 16. 3uni gu fühnen, leitete ben Angriff mit befonnener Äühnheu
wie in ben grojjcn 3eiten ber ittorbarmee. (bleich im Beginne be« @c
fety« fiel ber aübeliebte Oberft ©<h»crin, berfelbe, ber oor einem 3a$rc

ber Jpauotftabt bie ©iegeSbotfchaft gebraut hatte. Da« Gorp« 8obau*

toarb jurüefgebtängt, unaufhaltfam brangen bie ^reugen oortoart« auf

^lancenoit (Sttoa« fpäter, um 6 Uhr hatte General 3ieten mit ber ©jnfcc

bc« erften <Sorp« Chain erreicht unb ging bann
, fobalb er oon ber Be*

brängnifj be« englifchen linfen glügel« unterrichtet toar, rafch auf bie

s
43ortoer!e 8a $atye unb <ßaj>elotte oor, too bie Dioifion Durutte fich foeben

eingeniftet hatte, ^rinj Bernharb oon Seiraar rettete bie Xrümmcr feinet

Xruoocn, al« bie preujjifche 5>ilfc heranfam, rüdwärt« in ben fchü^enbec

Salb oon <®oignc«; feine tapferen "Jlaffauer toaren burch lange,

ungleiche (Gefecht oöüig famofunfähig getoorben. Die SÖrigabe ©teinme^

n>arf nun bie granjofen au« ben beiben 23om>er!en mieber hinau«, bie

branbenburgifchen Dragoner h^en auf bie $uxMoMfyttotn ein, bie

Batterien bc« erften &>rb« befinden toeithin ben regten glügelbc« geinbe*.
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unb bi$ in ba« franjöfifche (Sentrum tytnein berbreitete fidt) fdt)on bic

SdhrecfenSfunbe, bort auf ber fechten fei Sllle« oerfpielt.

©egen 7 Uhr toax bic (Schlacht für Napoleon unjtoeifelhaft ber*

loren. ©ein linfer glügel ^atte toieber unb toteber oergeblich ba« (Schloß

®oumont berannt, im Zentrum loar ber grofee föeiterangriff gevettert,

auf ber föchten unb im SRücfen bröngten bie *preu§en bon $n>ei »Seiten

her näher unb näher, ben einzigen ©etoinn ber legten Stampfe, bie

Meieret bon £a $)atye Sainte auf bie £>auer ju behaupten toar nicht

mehr möglich- £urdt) einen rechtzeitigen föücfjug fonnte nodt) mmbeften«

bie £>älfte be« §eere$ gerettet »erben. (£« ergab ftch aber nothtoenbtg

au« bem §harafter be« 3m&erator« unb au« feiner oerjtoeifelten poli*

tif^en Sage, bafe er biefen Sluötoeg öerfdt}mähte unb noch einen britten

allgemeinen Singriff oerfuchte — bie«mal nach Jtoei (Seiten juglcich. £r
Uejj um fieben Uhr bie 24 Jöataillone feiner ®arbe heranrufen, behielt

nur $toei al« lefcte fteferbe $ur $anb, fenbete stoblf nach ^lancenoit

gegen ©üloto. £>ie übrigen sehn foüte SKch au einem neuen Angriff

gegen ba« englifche Gcntrum führen, abermal« toeftlidh ber Öanbftrafje,

moglichft entfernt oon ben ©paaren &\tttn$. üJHt ftürmifchem 5>odhruf

eilten bie ©ataillone bei ©eile Slüiance an bem Smoerator vorüber: e«

toar ja ihr §anbtoerf ben (Sieg $u entfdt)eiben. «Sie tauten bann in

bie unheimliche ©obenmulbe ^inab, wo bid^te Raufen oon Vetren unb

^ferben ben £obe«n>eg ber franjflfifchcn Leiter bezeichnen, ftürmen unter

Xrommelfchlag, unbefümmert um bie ®efd?offc ber englifdt}en Batterien,

über bie gelber, erftetgen ben Abhang bicht bor ber gront ber brhifd^en

®arbc. Proben liegen inbeffen SWaitlanbö ®rcnabiere im ®rafc Der*

borgen. Sil« bic erften ©ärenmüfccn auf ber $b"he erfd^einen, fctyaüt tpett-

hin Wellington« burchbringenber föuf: „auf, (Sarben! fertig!" — unb

mit einem male fteigt bicht oor ben Slugen ber entfetten granjofen eine

rothe 2Wauer auf, bie lange Sinie ber englifefcen ®arbe, eine furchtbare

Saloe fradt)t auf ioenige ©abritte Entfernung in bie Wethen ber Singreifer

hinein. £in furje« toüthenbe« $>anbgemenge, bann »erben bic ©lauen

eon ben Dothen mit bem ©ajonett ben SUtyang hinuntcrgcfchleubert.

5ieb« ^ferb bricht oon einer ftugcl getroffen unter bem Leiter jufammen,

unb toie fie ben gührer fallen fehen toenben fich bic (Sarben $ur gludt}t.

£>cr aber macht fidt) oon feinem Zfyxm fpringt auf, oerfu^t mit

jomigen föufen bie ©ei^enben ju galten. Umfonft; benn mittlertoetlc

ftnb bie übrigen ^Bataillone tecitcr linf« jtoifdhen jtoci geuer gerat^en

unb ge^en ebenfalls jurüd !J)ie Äaifcrgarbe ftiebt auöeinanber; ihr unglücf*

Ua)cr gührcr irrt baarhaupt, mit ^erbrochenem X>egcn auf bem Schlacht*

felbe umher unb fud)t oergeblich bie Äugel, bic ihn oon feiner ®etotffen$'

angft unb feinen finfteren Ahnungen crlöfen foll.

3nbcm hatte ©lücher fchon ben (Schlag geführt, ber bic Vernichtung

fce$ naooleonifc^cn 5)eere« entfehieb. £>ie Xrutoen ©üloto« gingen in
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brei (Solonnen im Sturmfc$ritt auf ^lancenoit oor. 3n unb neben bem

£orfc gelten jene atoßlf frif<$en ©ataitlone ber £aifergarbe; unb fit

fönten mit bem $5$ften 3Jhu$e, benn 2Ule fügten, ba§ $ier bie 5m>

Reibung be« ganzen Kriege« lag. £)ie anftürmenben $reu§en fa^en fid>

im freien gelbe ben Äugeln ber SBert$eibiger, bte in ben $aufern nnt>

hinter ben $o$en flftauern be« $ird#of« oerbeeft ftanben, fc$ufcto« pre&

gegeben. £)icfcr lefete $ampf roarb faft ber btuttgfte biefe« urilben 3«*'

alter«; ba« ßorp« SÖüloio« oerlor in oierte^alb Stunben 6353 flttann,

me^r al« ein günftel feine« Seftanbe«, nach 23er^altni§ ebenfo mel ©ü

bic englifche Hrmce toährenb be« ganzen Sdjlachttage«. £)er erfte unz*

ber zweite Sturm roarb abgefchlagen ; ba führte ®neifenau felbft bie föle»

fifc^cn unb pommerfcr)en ^Regimenter $um brüten male oorroart«, unb jefct

gegen S U$r brangen fie ein. 9ioch ein lefctcr roüthenber SBiberftanb in

ber ©orfgaffe, bann entroich bic ®arbe in »über gludjt; ihr nach 9Kajcr

äcüer mit ben güfilieren be« 15. Regiment«, bann bie anberen ^Bataillone.

3(uf ber ganzen Öinie erflang in langgezogenen Xönen ba« fc^dne Signal

ber prcujjifehen glügelhörner: Sfoanciren! 3u gleicher 3eit marb »fiter

nörblich ba« (Sorp« l'obau« oon ©üloro« Xruppen in ber gront, *en

Bieten« Leitern in ber glanfe gepaeft unb völlig zerftrengt. £>it beten

$eertheile ber ^rcu&en »ereinigten fich hier, ber furd&tbare 9tin& ber ben

regten glügcl ber granzofen auf bret Seiten umflammern follte, mar

gefchloffen. 33on Horben brängten bie (Snglanber, oon Often unb Silben

bie Greußen heran. Den Gruppen &ktcn& roie« ®rolman bic ^id^tung

nach ber £>öhe fymtcx bem Zentrum ber granzofen, nad) bem ^ad^t^cf

$a SÖefle Sllliancc, ber mit feinen toei§en SDlauern rocithin erfcnnbar roie

ein ßeuc^tt^urm über bem tiefen ®clänbc emporragte. Dorthin nahmen

auch bie Sieger oon 'ßlancenoit it)rcn Seg.

lieber 40,000 ^reufjen Ratten noch am (Gefechte teilgenommen, unt

jefet ba bic Arbeit faft getrau roar fam auch ba« 2lrmeecorp« ^irch« oon

ben $>&hen hinter ^lancenott herab. Napoleon roar roährenb biefer legten

Stunbc nach \ia ^>a^c Sainte oorgeeilt um bie ©ioifion Cuiot ncä

einmal gum Angriff auf attont St. 3ean oorzutreiben. Sobatb er $u

feiner ßinfen bic ^ieberlagc 9icty« unb gleichzeitig ben 3ufautmenbrud>

bc« gefammten regten glügel« bemerüe, fagte er toie uerntc^tet: ,,e« ifi

3U (5nbc, retten toir un«!" dx eilte an ber Öanbftrajje aurücf, nic^t c^nc

fc^roere ®efa$r, benn fc^on roarb bie Straße gugleic^ t>on ben öngtantem

unb &on 3^ten« Batterien mit einem heftigen treuafeuer beftric^en.

Sc^rDeigfam, uitbeu>eglic$, mit rounberbarer Selbftbe^crrfchung f<u)

Wellington auf bic ungeheure 93ertt)inung. Sein £)eer toar nic^t nur

oiHlig ermattet, fonbem auc^ in feiner taftifdjen ©licbcrung ganz gebrochen,

ber lange ftampf ^attc alle Xruppentljcile tt)irr burc^cinanber gefc^üttelt,

au« ben Xrümmern ber beiben prächtigen iHeiterbrigaben ^onfonb^ unr

Somcrfet ftellte man foeben zroei Schtoabronen zufammen. tetne 3Reg*
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Udjfeit, mit folgen Üruppen noety ein entföeibenbe« ®efed)t $u beftetyen.

Der $er$og ttmjjte too^l, baj$ allein ba« (Steinen ber '»ßreujjen tyn bor

einer unatoeifetyaften üiieberlage beioatyrt §atte; feine toieber^olten bringen*

ben bitten an iölüc^er laffen barüber feinen 3toeifel. er toor bem
militäriföen (£$rgefü$le feiner tapferen eine lefcte ®enugt$uung fd&ulbig;

aue$ fa$ er mit ftaat«männifa)er geintyeit borau«, toie üiel geioictytiger

(Snglanb« ©ort bei ben grteben«oer$anblungen in bie Wagfctyale fallen

mugte, n>enn man fic$ fo aufteilte, al« Ratten bie britiföen Saffen bie

S$lac$t im Sefentlt^en alfein entfc$ieben. Darum lieg er, fobalb er

ben regten glügel ber granjofen bem preujjiföen Angriffe erliegen fa$,

alle irgenb oerfoenbbaren krümmer feine« $>eere« no$ eine Strecfe toeit

oorrüden. 2luf biefem legten Vormarf$ trieb ber $annooerfc$e SDberft

^)alfctt bie beiben einigen Vierecfe ber Saifergarbe, bie noc$ $ufammen*
gelten, bor fu$ fyer unb na$m u)ren (General Gambronne mit eigenen

$>änben gefangen. &ber bie Sraft ber Grrmübeten berfagte balb, fie ge*

langten nur toenig über £klle Sllliance fyinau«. Wellington überliefe,

na^bem er ben S<$ein gerettet, bie »eitere Verfolgung au«fd)liej$licfy ben

Greußen, bie otyneljin bem geinbe am 9tä$ften toaren.

Die ®efcfylagenen ergriff ein »a^nfinniger Sdjrecfen. tein SÖefefcl

fanb mefyr ®e$ör, 3cber backte nur noc$ an fein arme« t'eben. gufj&olf

unb Leiter »irr burd) einanber, flogen bie aufgelohten üWaffen auf unb

neben ber Öanbftrajje fübioärt«; bie £rogfne($te Rieben bie Stränge

unb fprengten tyinfceg, fo bat bie 240 Äanonen allefammt bi« auf etwa 27

in bie $>änbe ber Sieger fielen. Sclbft ber föuf L'Empereur! ber fonft

augenblicflic$ jeben Weg bem faifcrli^en SBagen geöffnet $atte, oerlor

$eute feinen Sauber; ber franfe Napoleon mujjte ju ^ferbe baoonjagen,

obgleich er fia) faum im «Sattel galten fonnte. 9iur um bie gähnen

fa^aarten fi<$ immer no$ einige betreue; tyrer mer toaren in ber Sc$la$t

»erloren gegangen, bie übrigen tourben allefammt gerettet. 9iiemal« in

aller ®cfa)i$te mar ein tapfere« §eer fo plöfeltd? au« allen gugen ge*

miauen. 9ia<$ ber übermenf<$lia>n Slnftrengung be« Xage« bra$ alle

traft bc« &ibe« unb be« ©illen« mit einem Schlage jufammen; ba« -

Dunfel ber s31a$t, bie Ueberma^t ber Sieger, ber umfaffenbe Angriff

unb bie raftlofe Verfolgung fteigerten bie Vertoirrung. (5ntfd)eibenb blieb

boä), ba§ biefem §)eere bei all feinem ftürmifctycn 3ttut$e bie fittltdje (^r5$e

fehlte. Sßa« tyielt biefe Meuterer jufammen? Allein ber (glaube an

tyren Reiben. 9Jun beffen ®lücf«ftern oerbleia^te, toaren fie nidjt« mc$r

al« eine judjtlofe iöanbe.

Die Sonne toar fdjon hinter bieten Sölten oerfunfen, al« bie beiben

gelb^erren eine Streife füblic§ oon bem £ofe oon ©eile $Wiancc mit ein*

anber jufammen trafen
; fie umarmten fid? $er$lic$, ber bebad^tfame Vier*

äiger unb ber feurige ®rci«. 9ia^ebei ^iclt ©neifenau. §nblt$ bo($ ein

ganjer unb ooller Sieg, »ie er i^n fo oft &ergcbli$ bon Sa^maraenberg
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geforbert; enblidty bo(ty chic reine Vergeltung für allen $afc unb alk

©dtymaety jener entfefclid&en fteben Satire! (g« fang unb Rang in feinet

©eele; er badete an ba« tyerrlid^fte ber fribericianif<$cn <2><$la$tfelbet,

ba« er einft »on fetner f<$lcftf($cn ®arnifon au« fo oft bur<$ritten ^attr.

„3ft e« nietyt gcrabe roie bei geuttyen?" — fagte er gu S3arbeleben unb

fa$ tyn mit ftratylenben Augen an. Unb roirfli$, roie einft bei $eutt)en

bliefen jefct bie £rontyeter ba« 9iun banfet Alle ®ott! unb bie ©olbatcn

ftimmten mit ein. aber Onetfenau badete au<$ an bie ©$re<fen«na(fct

nac§ ber <S<$la$t oon 3ena, an Jene ©tunben beim *Bebi$t$ol$e, ba er

bie Xobe«angft eine« geflogenen §eere«, bie bämoniföe Sirfung einer

nächtlichen Verfolgung mit angefetyen. 9co$ gründlicher al« einft an ber

flafcbach, foüte heute ber ©ieg ausgebeutet roerben. „2öir ^aben, rief

er au«, gezeigt roie man fiegt, jefct roollen roir seigen toie man verfolgt."

<£r befahl Söarbeleben mit einer Batterie ben Slie^enben auf ben Jadeit

ju bleiben, immer auf« ®cratheroohl in ba« Dunfel ber 9iadht hinein*

aufgießen, bamtt ber geinb nirgenb« föutye fänbe. Orr felber nahm tras

Don Sruppen $ur £>anb tt>ar mit ficr), branbenburgifche U^lanen unt

Dragoner, 3nfantcrie oom 15. unb 25. unboom 1. pommerfdjen SRegimentc;

^rinj SßMlhelm ber Acltere, ber bie föeferoereiterei be« ©üloro'fchen £orr*

geführt, fchlofj fidt) ihm an.

©o braufte bie roilbe 3agb auf ber ßanbftrafe ba^in ; nirgenb« gelten

bie glücr)tigen ©tanb. (Srft bei (Senate, tt>o bie ©träfe auf einer engen

©rücfe ba« Z^al ber Style überf^rettet, oerfuchten bie krümmer ber

faiferlictyen ®arbe ben Ulanen ju roiberftchen
;

bodt) !aum crflang, gegen

11 U$r, ber ©turmmarfch be« prcujjifd&cn guBOolf«, fo brauen fie au«*

einanber. ©cneral Sobau unb mehr alö 2000 3Jc*ann gerieten ffitx in

(^efangenf^aft; auch ber Sagen Napoleon« mit feinem $ut unb Degen

»arb erbeutet, SBel<he Ueberraf^ung, al« man bie ©pfiffen auftefc;

ber große Abenteurer ^atte fich bie ÜBittel fidlem »ollen für ben gaü

ber glud^t, ben Sagen über unb über mit (Stoib unb (Sbelftcinen ange*

füllt. Die armen pommerfchen ©auerburfa^en ftanben oor bem ®lan|c

faft ebenfo rathlo« rote einft bie <Schroei$cr bei ®ranfon oor bem Ouroclen*

fdt)a$e be« ©urgunber^er^og«; 9D?ancher oerfaufte einen toftbaren ©rein

für roenige ©rofehen. Da« prächtige ©ilbcrgefc^trr be« 3mpcrator« be*

gelten bie Offtjiere ber günfunbätoanatger unb fünften e« ber Öieblina>

tod^ter ihre« Äonig« al« £afclfchmucf.

©neifenau aber unb ^rin^ Stlhelm ritten nach furjem Verfchnaufen

raftlo« roeiter. Drüben jenfeit« ber Style glaubten bie gTanjofen ftd^cr $u

fein unb Ratten fidt) jur 33ctroac^t gelagert. Sftinbcftcn« fiebcnmal rourben

fie burch bie nachfefcenben ^reufen »on i^ren geuern aufgefc^euebt

fein gujoolf nid^t me^r roeiter fonnte, lieg ®ncifcnau einen Xrommler

auf ein Skutcpferb auffi^en ; ber mugte fd^lagcn toa« ba« Kalbfell au«'

galten roolUe, unb roeiter ging e« mit ben Ulanen unb ctroa fündig
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pfilieren, bte noch au«hicltcn. 2Öie oicle ©paaren ber &ran$ofen finb

bann noch tot bem Slangc biefer einzigen Ürommel au«cinanbergelaufcn!

Tic Strafe toar überfäet mit ©äffen, $orniftern unb allcrhanb (Setrümmer,

ü>ie cinft ber 2Beg oon Wofjbach nach Arfurt. Jöctm Sttorgengraucn toarb

fca« (Schlachtfelb oon Ouatrebra« erretd^t, aber erft jenfeit«, in gra«ne«,

nadt) (Sonnenaufgang gelten bie erfchöpften Verfolger ein. (Sie Ratten bie

3errüttung bc« feinblichen $)eerc« fo bi« jur »ölligen Sluflöfung gefteigert,

ba§ ftch oon ben Kämpfern oon 23ellc Süiance nur 10,000 9ttann, lauter

ungeorbnete Hau fen >
nachher in ¥ari« toieber jufammen fanben.

3ttit ftoljen ©orten banfte Sölücher bem unübertrefflichen Heere, ba«

ermöglicht habe loa« alle gro§en gelb^erren bi«her für unmöglich gehalten

Ratten : „So lange e« ®ef<hichte giebt toirb fic £uer gebenfen. 2luf (Such,

ihr unerfchütterlichen Säulen ber preufjifchen Monarchie, ruht mit Sucher*

heit ba« ®lüct (Sure« ftönig« unb feine« $)aufeö. Wie »irb ^rcujjen unter*

gehen, toenn (Sure «Söhne unb (Snfcl (Such gleichen!" Sin (Stein fchrieb

er einfach: „3<h h^ffe, mein verehrter greunb, <Ste ftnb »on mich jufrie*

ben" unb fprad) bie §offnung au«, feine alten Jage al« (Stein« Wachbar

„in Dtuhc auf« Sanb ju oerleben". (Sr befahl, bic (Schlacht ju nennen

nach bem finnoollen Warnen be« $ofe« 2a ©eile 2Uliance, too bie beiben

Sieger „burch eine anmuthige ®unft be« 3u faH$" jufammen getroffen

toaren — „jum Slnbenfcn be« jtoifchen ber britifchen unb preujjifchen

Nation jefet beftehenben, oon ber Watur fchon gebotenen Söünbniffe«, ber

Bereinigung ber beiben Armeen unb ber toechfclfeitigen 3"traulichfeit fcer

beiben gelbhcrrcn." Wellington ging auf ben frönen ®ebanfen, ber beiben

ÜSölrcrn bie oerbiente (Shre gab, nicht ein. £)ie ©flacht foUte al« fein

(Sieg erfcheinen, barum taufte er fie auf ben Warnen be« $>orfe« Waterloo,

too gar nicht gefochten tourbc; benn bort hatte er am 17. 3uni über*

nachtet unb oon (Spanien her toar er getoohnt bie (Stätten feiner (Siege

mit bem Warnen feine« legten Hauptquartier« su bezeichnen. Sföährenb

©neifenau« Schlachtbericht burchau« ehrlich unb befcheiben ben toirflichen

^ergang, fo toeit er fchon befannt toar, erlitt, ftcllte ber Herzog i« feinem

Berichte bic (Sreigmffc fo bar, al« ob fein legtet «Scheinangriff bie (Schlacht

einrieben unb bic 'jkeujjen nur eine immerhin banfcn«ioerthc Hilfe gc*

letftet harten. 3um <WM lourbc oon folchen 3"Öcn englifchcr ©unbe«*

freunbfehaft oorberhanb noch toenig ruchbar. £>a« 33erhältni§ jroifchcn

ben (Solbaten ber beiben Heere blieb burchau« freunblich; bie tapferen

HochfRotten, bie auf bem Schlachtfelbe ben preufeifchen SBierunbatoanjigcrn

um ben Hai« fielen unb mit ihnen gemeinfam ba« Heil £)ir im Sieger*

frans! fangen, fragten toenig, »cm ba« h^erc Berbienft gebühre.

3n ber Heimath ha"c *>ie Unglücf«poft oon Signty grofje ©eftürjung

erregt; man fah fchon ein neue« 3eitalter unenblicher Kriege emporfteigen.

Um fo ftürmifchcr nun bic greube über bie Sicge«botfchaft. Sic toar

boch plöfclich ba« aDcachtocrhältnijj jtoifchen ben beiben Wachbaroölfcrn
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»erhoben! Sc$on jenfcitS ber ®ren$e empfingen bie £eutf$cn ben

gcinb; bic $älfte beS preujHfd&cn $>ccreS unb ein X^eil bcr norbbeutfcfcn

Kontingente genügten um, oereint mit ettoa 60,000 (Snglanbern unb ftie*

bcrlänbem, baS fran^öfifd^c $ecr auf« Raufet gu fölagen; unabweisbar

brängte ftä) bcr ®ebanfe auf, bajj ^reujjen allein, felbft o$ne Defterreub,

bereits ftarf genug toar bie böfen 9tad?barn $u bemeiftern, toenn jt$ nur

aüe beutfetyen Staaten i$m anfdjloffen. ®neifenau fagte befriedigt: „Zit

Jrangofcn a^nen nic^t bloS, fie nnffen jefct, ba§ toir tynen überlegen ftnb."

3m SÖeroujitfein fol<$er $raft »erlangte bie Dlation tirie aus einem sD2unte

rücffictytslofc Ausbeutung bcS Sieges, gän$lidje ^Befreiung be$ beutfeben

Strome«. 3m tarnen Slücr rief Slrnbt ben Siegern $u:

91un na$ $ranhret<$, nun nad) $ranfrei<$!

$olt gefto^tne« ©ut jurütf!

Unfre ©eßen, unfre ©renjen,

Unfern 'Zivil an (SiegeGtränjcn,

(S^r' unb ^rieben $olt surüdl

3n gleichem Sinne rief ein anbercr ^oet:

5Rcif?t »aubanS (Stactyclgurt toon ftranfreid)« ©renje,

Segt t$n bcr Suren an!

£)ie Unooltfommcntyeit alles menfälidjen X^unS geigt fidj aber nh>

genbS greller als im Kriege, (£in lejjtcr (Srfolg, ber no<$ möglich f<$ien,

entging ben 'ißrcujjen — nic§t otync bic S<$ulb bcr beiben gcle^rteften

Sftänner bcr Armee, nue bie Offiziere urteilten. SDaS $eer ®rou<$b*

entzog fidj bic $ernic$tung. SllS ber 9flarf$all am 18. 3uni gegen

Sßaore tyeranfam, $ielt i^n X^ielmann bis gum 9lbenb burdj ein geföidt

unb muttyig geführtes ®efed)t an bcr £)fyle feft. 2lm frühen SWorgcn

bcS 1 9. griff ®rouc$fy abermals an, unb Xtyielutann, bcr bem Übermaß*

tigen geinbe nur brei Angaben entgegenstellen $atte, roic$ in bcr 9ftc&*

tung auf 2ita>cn jurücf. Sein ®encralftabs$ef, bcr geifroollc (Slaufenu*

§ielt bic Sage für no<$ bebcnflia^er als fic roar unb fefcte ben SRüctyia,

aügu roeit nac$ Horben fort 211S bie grangofen fobann, auf bie Streifen**

na<$ri$t aus öcllc Slüiancc, föleunigft umfetyrten unb ber Sambre ju>

eilten, ba Ratten bic ^reufcen bic güfytung mit i$nen oerlorcn unb tonnten

fic ni$t mefyr erretten. Unterbcffen roarb aud^ oon ber $auptarmee fcr

ein Unternehmen gegen ®rou<$to eingeleitet. 2öäl?rcnb (General iMrc$ am

fyäten Slbenb bcS 1 8. bei ^lancenoit eintraf unb bie S$la$t fc$on na^u
beenbet fanb, oerfiel fein ®eneralftabSä)cf, bcr gelehrte Alfter foglei^ auf

ben glücfliefen ©ebanfen, bieS groeitc (EorpS muffe fia^ jefet ofttoärtä

loenbcn um je nad) Umftänbcn bie Slrmee ®rou^S gu »erfolgen ober

ifyr ben 5Rü(fgug abgufc^neiben. dt f^raä? bamit nur aus toaS unmittd'

bar na^er ^neifenau fclber bem General auftrug. 2)ie Aufgabe bot

grogc Sc^toierigfeiten. i)aS (Eor^S roar burd^ ben £ag oon ßign^ unb
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bur$ mctyrfactye Crntfenbungen gef<$toä<$t, jätylte nur 16,000 üftann, tyalb

fo oiel tote oor brei Xagen; bie Solbaten fügten ftc$ töblid? erfd&öpft,

unb jubem toujjte man ni<$t« Si^ere« über ®rouc$ty« Stellung. $öa«

Sunber, ba§ ber s
3Ja<$tmarfc$ nur langfam oon ftatten ging? W>tx bei

größerer SRü^rigfeit feine« ®cneralftab« mujjte ber (General am 19. er*

fahren, too @rouc§ty $u finben fei. Die« toarb oerfäumt. Grrft am 20. !am

t>tc 9tod)ru$t, bafj ber 2ttarf<$all in ber 9tadjt, o$ne einen Sctyufj §u t^un,

untt>eit ber 93orpoften naety ber Sambre ju vorübergezogen unb alfo ben

beiben (Sorp« oon yixä) unb X^ielmann glü<fli<$ entf<$lüpft toar. tyixä)

eilte fofort naety, traf bie 9la$$ut bei Siamur, naijm bie Stabt nad£ einem

blutigen ®efec$te an ben Xtyoren, aber bie $auptma<$t ®rouc$ty« toar

fdjon in Sictyertycit. So gefdja^ e«, bajj ben granjofen vorläufig no(§

ein leiblich georbnetc« $>eer oon 30,000 ÜKann übrig blieb, ba« oielieid&t

ben tern für eine neue Slrmee bilben fonnte.

£)ie beiben gelbfcrren oerftänbigten fiety f$nell über ben gemeinfamen

(Sinmarfd^ in ba« 3nnere granfreiety«, toobei bie <ßrcu§en toieber bie Spifce

nehmen follten; nur gingen 33eibe oon grunboerfd^tebenen Slbfiajten au«,

iölüdjer toollte einfach bie llntertoerfung be« vertagten 8anbe« oollenben

bi« bie üftonardtyen ba« Weitere oerfügten Wellington toünfdjte ben legi-

timen tönig fd&leunig in bie Xuilerien jurü<fjufü$ren. Unb toie oiel

üorttyeityafter toar bie politifc$c Stellung be« Griten! Wä^renb 33lüc$er,

oljne ^enntnig oon ben planen feine« $ofe«, fia? begnügen mujjte feinen

(Generalen jeben amtlichen 33erfe§r mit ben ©ourbonen $u ©erbieten, ging

Wellington, unbekümmert um bie Wünfa)e ber 33unbe«genoffen, rufyg auf

fein fixere« £tel lo«, forberte ben Center $)of auf, bem englifa>en $eere

nadfouaic^en.

£)ie (Sntfd^eibung be« Kriege« fiel fo tounberbar rafety, bajj jene

üttädjte, tocl<$e eine neue SReftauration nic^t toünf<$ten, fi$ gar nid^t auf

bie oeränberte Sage oorbereiten fonnten. tönig Öubtoig toar noa) ber oon

allen 9ttäc$ten anerfannte tönig oon granfreic$, ba« gefammte biolo*

mattföe Gorp« tyatte i$n na$ ®ent begleitet, unb ben SBorfteHungen ber

fremben Staatsmänner gftiefte e«, ben gefährlichen (Sinflug be« trafen

:8laca« ju befeitigen, ben tönig für eine gemäßigtere töid&tung $u ge*

toinnen. ßiner erften, unflugen unb übermütigen ^roclamation folgte

fä)on am 28. 3uni eine jtoeite ooll freunblta)er iöertyeijjungen. Der 33our*

bone oerfpraety, fidlj abermal« jtotfdjcn bie adiirten unb bie franjöftfd^en

Armeen ju ftcllen, „in ber Hoffnung, bag bie SRücffid&ten
,

toelctye man
mir joüt, su granfrei<$« $cile bienen toerben

;

" er oewa^rte ftd^ feierlia)

gegen bie Wieber^erftcHung Der 3^ntcn unb grunb^errlid^en SRea)tc, gegen

bie SRwfforberung ber 5lationalgüter. Wellington trug fein iöebenfen,

ben grieben«be^utationen
,

toeldje i^m bie ^auotftabt jufenbete, $u er*»

flären, bie 33ebingungen ber Sieger toürben um 33iele« härter toerben,

toenn bie Nation t^ren tönig nid^t 3urücfriefe. Unb feltfam, ber rufftfd^e
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©efanbte ?o^o bi ©orgo unterftüfete eifrig bie ©eftrebungen be« englifa)en

gelbtyerrn : gan$ auf eigene gauft, benn ber felber backte in jenem

Slugenblnfe noety an bie £$ronbefteigung ber Orleans, tycuo hoffte bim*

33egünftigung ber bourbonife^cn <2>a<$e auf 3atyre tyinau« ber mäc^tigfte

üflann in ben Euilerien ju »erben. (Sin 2$eil ber beftfcenben Staffen

neigte fic$ nun bod) ber &nfic$t ju, baß eine neue 9?eftauration ber ein$i$

mögliche $u«gang ber ratfylofen SBertoirrung unb namentlich für granf*

reidj« europaifc^e Stellung oorttyeiltyaft fei — eine fityle Serct^nnng,

bie freiließ mit ben (gefügten btynaftife$er Xreue nia)t ba« SKinbefte

gemein tyatte.

Der Imperator mu&te fogleie$ erfahren, ba§ granfreiefc für einen

unglüdlictyen Napoleon feinen SRaum bot. 3luf ben 9tat$ feiner Um*

gebung oerliefj er ba« §eer, ba« i$n boa) aüein frühen tonnte, am

20. 3uni unb eilte naa} <ßari« ; bort fa$ er fia) oon aller ©elt fo gan$l«&

oerfaffen, ba§ er bereit« nae$ atoei Xagen ju (fünften feine« <£o$ne« atv

banfte. Die torooiforifa> Regierung, bie fic$ unter Leitung be« flauen

goua)6 gebilbet $atte, beamtete bie ffiorte be« ®eftür$ten nie$t me$r. &:

oerbrac^te bann no<$ einige Üage ooll banger w* jenem Sföalmaifon,

tt>o einft bie oerftojjene Sofepfyinc in ifyrer (£infamfett gelebt fyattt, bot

ber Regierung oergeblidj feine Dienfte al« einfacher (General an. (^nblufc

fafy er ein, bafc feine SKolle au«gefpielt toar; ber®eban!e, mit ^rilfe ber

jacobiniföen goeberirten in ben ^arifer 33orftabten toieber an« 9?uber

ju gelangen, fdjicn bem Devoten ju unmilitärifcfy. Sil« bie ^renfen

fie$ näherten, oerlieg er am 29. 3uni ba« €>c$Iob unb eilte an He

Stufte nae$ Sftoctyefort. Der große ©etyaufpieler f<$lug nun no<$ einmal

feine £oga in malerifctye galten, erflärte bem ^rinjregenten , er lomme

um toie £fyemiftoHe« <2$ufc ju fua^cn am gaftlic$en §eerbe be« grej*

müßigen geinbe«, unb begab fid) am 15. 3uli am ©orb be« englifaVn

$frieg«fcfyiff« ©ellcrop^on. $arbenberg erlebte bie ®enugt$uung, ba§

fein fo oft toiebcr^olter 93orf$lag jefct oon allen 2Hä$ten unbebennufc

gebilligt tourbe; e« blieb nia)t« übrig al« ben un^eiloollen SWann fem

oon Europa in fixere §aft ju bringen. Dort auf ber einfamen gelfen*

infel $at ber (gefangene mit eigenen §önben eine (Strafe über ft<$ oer*

$ängt, loie fie ber bitterftc geinb nia^t graufamer erftnnen tonnte. £ie$

titanifa^e Seben natym ein gaunerhafte« Grnbe. 3Kit loüftem <$e$anf itnb

ber getoerbmäfjigen SBerbrettung ungeheuerlicher £ügen füllte er feine

legten 3a^re au«; er felber rifc ben Schleier ^inn>eg oon ber bobenlrfen

©emein^eit be« 9tfefengeifte«, ber fid^ einft erbreiftet tyatte ber 3Belt ton

gu§ auf ben Warfen ju fetjen.

lieber bie SÖe^anblung Napoleon« Ratten bie beiben gelb^erren \\$

nur fdjtoer geeinigt. Der ©egenfatj ber britifaVn unb ber beurfaVn

*=PoIttif braa) überall ^eroor. Wellington toolltc bie ®efü$le ber gran*

jofen forgfam fronen, unb ba er im ^ergen ob*flig falt blieb, fo erfanme
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et au$ richtig, ba§ e« ben (Eroberern übel anftanb i$rcn (Sieg bur$

eine ©emaltthat $u befledfen. 3n ©lüc^er« Hauptquartier bagegen flammte

ber alte $a§ gemaltig auf: fo otele beutfd^e 2flänner lagen abertnal« in

intern Jölutc burrf) bie 2 *<:::•: biefeä einen 2ftanne$! 33(ü$er oermafc

fidp, er motte ben Untyolb, menn er u)n finge, im (schlöffe oon VincenneS

erf<$iefjen laffen, auf berfelben Stelle, n>o einft ber $)erjog oon Grng^ien

ermorbet mürbe; benn n>oju fenft bte SBiener SlchtSerflärung gegen ben

«Störer ber öffentlichen SRuhe? (Srft auf ©eflingtond bringenbe bitten

gab er ben grimmigen plan auf unb fügte fidj „ber t^eatralifdjen ®rofj*

muth", toie ©neifenau erbittert fetyrieb, „au$ Sichtung für ben Sharafter

be$ Herzog« unb — au« <S<$tt>äd^e". dagegen fefctc ber preujjifcbe gelb*

herr bur<h, bajj ber üttarfä) biö nad) Pari« fortgefefct mürbe, mährenb

ber Grnglänber ber $auj>tftabt bie neue £emüt$tgung lieber erfparen unb

feinen bourboniföen Schübling allein einten laffen mollte. 23lü<her

blieb ftanbhaft, ftettte ben griebenägefanbten ber Parifer fo ftrenge 93e*

bingungen, ba§ bie gortfefcung be« Kriege« unoermeiblich mürbe.

£)a$ preußif<he $eer brang unaufhaltfam oor, ben (gnglänbern mett

Doran
; auch ber geftungäfrieg marb mit 92aa)brucf begonnen, fo ba§ noch

merje^n fefte piafee ihre X^ore ben £)eutfa)en öffnen mußten. $)aS SBolf

betrug fidj überall tief feinbfelig; bie granjofen liegen fich'ä nicht nehmen,

bajj biefer neue Ärieg ber Koalition ein ^immelfd^reienbcd Unrecht fei.

Such bie preufcen traten härter unb fä^roffer auf ate im oorigen öahre.

(Sneifenau hoffte bie 2lrmee ®rouchty8 an ber Oife oon ^arid abjufd^neiben.

Ties gelang uttfn ; immer bin mürben bie Iruppen be$ lUcavfdniUö burdj

bte raftlofe Verfolgung faft ebenfo oollftanbig aufgelöft mie bie SÖefiegten

oon SÖetle 9lUiance. $)er füfyne Parteigänger 9ttajor granfenhaufen liejj

ihnen nirgenbä töuhe, er bemährte mieber ben alten dlüfym, ber preufli*

fd^en Reiterei, bie fonft in biefem Kriege menig Gelegenheit jur ^lu^eich*

nung fanb. 3n ben Gefegten oon ßompiegne unb Villerä &>tteret$

leifteten bie granjofen nur fa>mad&lic$ SBiberftanb. £>te Gef^lagenen

enttarnen in aufgellten ©paaren in bie $auptftabt, unb mit ihnen gebot

£)aoouft, ber Oberbefe^l^aber ton Pari«, noch über 70,000 2ftann; bod;

ma« mar oon biefen muth' unb juchtlofen Raufen ju ermarten? 3lm

29. 3uni langte ©lü^er in (Soneffe an, menige (©tunben nörblid^ oon

Pari«; ber liebli^e Reffet be« eeinet^al« lag bic$t »or feinen m&tn.
©ein §eer ^atte bie 36 teilen oon bem belgifä^en ^c^la^tfelbe in elf

Xagen, mit nur einem töu^etage, jurücfgelegt

$>ier im Hauptquartier ju (Soneffe !am ein bofer Xag für Gneifenau.

*iDad jie^t bie $erjen fo mächtig ju bem ©Übe biefeä großen Deutfc^en

$in, bafe er in Willem fo einfach menf^lid^ mar unb barum audj einmal

red^t menfc^Ii^ bitter unb ungerecht toerben fonnte. ©o »iberfu^r e«

i^m ^eute. Crr mugte, bag er ber eigentliche gelbhcrr biefcö Äriege« ge>

toefen, ba§ ber rettenbe Gebanfe ber Vereinigung ber beiben $eere allein
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aus feinem topfe entfprungen toar, nun muffte et hören, »ic He S*a>

bünbeten Wellington als ben erften bet gelben priefen, tiefen ©riten, ber

toohl auf bem ©chlachtfelbe hohe Umfielt unb HuSbaucr gejeigt, boa) bei

ber Leitung beS gelbjugS geiler auf geiler gekauft hatte. (Sine tiefe

©itterfeit überfam u)n, n>enn er fein ruhmlos verborgenes ©irfen, alk

bie fo lange fdjtoctgfam ertragenen $rän!ungen ber legten Oahre über*

badete. Sic abenteuerlich ^atte baS «Schieffal mit ihm gefjpielt, oon Scinbe*

beinen an! 3n ©c$ilba, bem fächfifchen &bbera tt>ar er jur ©elt ge*

fommen, mitten im SBirrroarr beS ÄTiegSlagerS ber 9teid)$armee , unter

ben Seinben ^ßreufjenS; bie prcujjifchen Kanonen brummten bem Sine*

baS ©iegenlieb, unb toenig fehlte, fo toäre ber Änabe auf bem ^üdjuy
in ber Wacht nach ber Xorgauer Schacht oon ben $ufen ber Uferte ya*

treten toorben, hätte ihn ein mitleibiger ®rcnabier nicht aufgegeben.

9ta$$tt bie Sbc freublofe 3e^/ *>a w w <2<$ilba barfuß bie ®anfe jätete,

MS enblich bie fatholifchen 33ertoanbten in ©ürjburg ftd? fetner erbannten.

Der $cimathlofe teufte niemals recht, ju toel^em beutfehen Stamme

noch ju toelc^er Sirene er eigentlich gehörte. Dann bie »üben tollen

Stubcntenjahre in (Srfurt, eine furje Dienft$cit bei ben iJfterreic^ifa>en

Leitern, eine gahrt nach Slmerifa mit ben Unglücflichen , bie ber !ln$*

baetyer Sftarfgraf ben ©riten oerfaufte. darauf ber preufjifchc Dienft:

im tinfang glänjcnbe, überfchtoängliche Hoffnungen, bann roieber bie leere

ifcchttgfeit beS fubalternen SebenS, fo armfelig, fo nieberbrücfenb , baf

biefer geuergeift, ber fi<h einft faft in feinen eigenen ®lut$en berjehrt

^atte, jefct ernftlich ®efahr lief jum $(iftfter ju toerben. 9ÜS bann bie

toeltoettoanbelnben ®efchicfc über Greußen hereinbrachen, ba jauchzte ber

Genius in ihm auf; burch ihn errang baS gebemüthigte §eer ben erften

Erfolg, feit <2charnhorftS Xobe burfte fich Wicmanb mehr mit ihm rer*

gleichen. Unb n>aS roar fein Sohn? Die Offnere beS ©eneralftabS, bie

ben 3au&er *>e$ ®enieS im täglichen Umgang empfanben, nni&ten freiließ

toohl, toaS Deutfchlanb an biefem Spanne befa§; fie famen fich ^ ***

in ber oerfehrten SBelt, toenn fie biefen geborenen §errfcher mit bem

geberhute in ber $anb ehrerbietig neben bem (Sparen ftehen fahen. %kx

roenn bie @olbaten ben alten ©lüchcr mit bonnernbem $urrah begrüben,

fo bemerften fte faum ben unbefannten ©eneral an ber ©cite beS geftv

marfchallS. ©üloto hatte feinen tarnen in bie Safein ber ®cf<hi*te

eingetragen, oon ®neifenau roujjtc fie nichts. (Sr glaubte älter ju fein,

als alle (generale ber 3nfantcrie unb n>ar noch immer (Generalleutnant,

hatte nie ein felbftänbigeS CSommanbo geführt, trug n>eber ben fchtoar$cn

tlblerorben noch baS
fi
ro§c eiferne färeuj. Der $bnig liebte ihn nicht

baS boshafte ®eflüftcr unter ben Röfleuten hotte nicht auf; er fühlte |Uf

feiner Stellung im §eere fo toenig ficher, ba^ er erft fürjlich ben Staats*

fanjler gebeten hatte ihm boch für bie griebenSjeiten baS 9Imt beS General'

poftmeiftcrS ju oerfchaffen. ©ie fern lag ihm alle Ueberhebung, ttne oft
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nannte et fi<$ nur einen oom @lücfe begünftigten ©olbaten; aber ein*

mal bo<$ mufcte ber Unmuu) $erau$. On ^fter Öeibenfc^aft fd&rieb er

bem ©taatSfanjler an. einem Sage brei ©riefe ooll heftiger Slnflagen,

befc$ulbigte in feinem 3ome felbft ©tein unb 23lü<$er be$ UnbanfS *)

Tie ®erec$tigfeit be$ $5mgä gab tym balb ®enugu)uung; er trug nad>

£er ben Drbenäftern, ber im Sagen $apoleon8 gefunben toorben. £odj

über ben $iftorif<fyen föu^m, ber ifym gebührte, ift bie SÖfe^raa^l ber &\U
genoffen nie in$ $lare gefommen; erft ein fpätereä ®efdjlea)t feiner

2anb8leute warb feiner ®rfl§e geregt, unb bie granjofen toiffen bis gum

heutigen läge nodj nict)t, n>er ber erftc gelb^err be$ oerbünbeten <§uro>

pa$ toar.

Der Unmuu) jog nur n>ie ein flüd)tige$ (S&etob'lf über ®ncifenau$

freie ©tirne $in. 9iodj an bem nämlichen 30. 3uni toar ber $elb lie-

ber ganj bei ber ©ad)e, legte ben beiben Heerführern feinen ^lan für bie

(Stnnafyme ber $auptftabt oor. ©ätyrenb S3ülon> bie leiblich befeftigte

^Jorbfeite oon ^ari$ bur<$ ©<$einangriffe befdjäftigte, marfd)irte 33lüd?er

mit ber übrigen Slrmee re<$t$ab, überfc^ritt bie ©eine unterhalb ber ©tabt

unb fdjicfte fic$ an, ben $lafe oom ©üben §er anzugreifen ; am 2. 3uli

nmrbe ©üloio oon ben nac^rüefenben @nglänbern abgelöft unb folgte bem

geft>ntarf$aH. Die legten täm&fe an ber offenen ©übfeite fielen lieber

allein ben ^reujjen jur Saft. Umfonft oerfuetyte Daoouft in einem be*

n>ea,ft$en ©riefe SBaffenrutye gu erbitten. Die 23et)auptung beö 3ttarfd)all$,

nad? bem ©turje Napoleon« beftetye fein ®runb me$r jum Kriege, flang

bem beutf<$en gelbtyerrn n?ie $otyn; in einer gcl;arnifd)ten taroort

forberte er ben oer$a§ten Reiniger ber beutfdjen Söürger $ur CEam'tulation

auf: „toollen ©ie bie 93erioünfd)ungen oon ^arid ebenfo toie bie oon

Hamburg auf fid) laben?" (Sin unglücflid>c« ®efed)t feiner Öieblingä'

maffe erfd)ütterte ben Ulten tief. Die alterprobten branbenburgifd^en

unb pommerfdjen £mfaren, 650 *=ßferbe unter ber gü^rung beä füijnen

©?o$r, gerieten bei 92erfaiüe$ plöfclid) in einen $inter§alt, unter bie

elf Reiterregimenter beä (General« (SrcelmanS; als fie aurüdfprengten,

verirrten fie fid) in bem Dorfe G£$e$not; jiüifdjen bie fyotyen Üftauern

einer ©aefgaffe. Gh'n Drittel fetylug fiä? bura), bie Ruberen würben

cjrdfctenujeil« nieberge^auen. Unter ifynen aud) ber blutjunge greittnüigc

£)einria> oon 2)orf, ber iHeblingäfofyn beö General«; ber rief, al« bie geiube

ii)m Karbon anboten: „\$ ^etße ?Jorf !" unb &ieb um fid) biä er sufammen"

bra^. ©o mu&te ber eiferne SWann, ber einft ben beutfd^en ^rieg begonnen,

btctyt oor bem legten ©iege no$ einmal mit feinem ^ersblutc $a^len.

%m 2. Ouli brang baS (5orp« 3ieten« nad^ einem $ef%n ^e^-

fechte bi« auf bie £o$ebene oon SWeubou oor. 211$ ber loilbe ^an*

bamme in ber folgenben ^ac^t oerfuc^te, oon 3fft? auö biefe ^ofition

•) ©nfifenau an ^arbfnbtrg, brei ©riefe an« ©onefte 30. 3uni 1915.
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$urücfjuerobern, marb er gän^Hd^ gefchlagen; bic Überlegenheit bet ptcuti*

fdjen Soffen jeigte fuh fo glängenb, bajj £)aoouft noch am felben 3Rcrgen

fi<h jur Uebergabe bereit erflärte. ©lücher fenbete ben ®eneral 3Rüfi<

Iing als Unterhänbler. $>er hatte einft in SÖlücherS tarnen bie um*i<

gejjliche Kapitulation oon töailau abgefchloffen ; ber 2Ute fonnte u)n fattan

nie ohne füllen Slerger anfehen unb ^ie§ ihn jefct eine anbere Gapim«

lation Stanbe bringen, bie ben lefcten glecten »on feinem (5$renföilfc

tilgen foüte. binnen brci Sagen mufete bie Stabt übergeben toerben,

$)a»ouft mit ben Krümmern ber 2lrmee über bie Öoire jurücfgehen. $rium<

phirenb fchrieb 33lü<her an £nefcbecf : „Sftein Xagetoerf ift oollenbet, $arti

iftmein! deinen brauen Gruppen, ihrer $lu$bauer unb meinem eifemen

SBillen oerbanfe ich 2lÜc$!" Nachher toarb nodfc) ber gan^e SBeften unfc

sJiorben be$ Sanbeä fcon ben beeren ber 23erbünbeten befefct. ©el$e

greube, als SdjamtyorftS Schtoiegerfohn griebridt) Dohna feine Ütotcr

ihre SRoffc in ber Öoire tränten lieg; er badete ftolj an feine tapferen

Sinnen, bie in ben $)ugenottenfriegen gleichfalls ben Sdt}rccfen ber beut*

f<hen ©äffen bis oor bie SBälle bon 33loi8 unb Orleans getragen Ratten.

Diesmal toollte ©lücher ber *>erfya§ten Stabt mcber bie (£hre fein«

JÖefuctyeä nodt) bie 2fagenn>eibe eines feierlichen Grin$ug$ gönnen, Sie

foüte füllen ma« ber Sfticg ift. Die Regimenter rücften einzeln ein unt

mürben aüefammt einquartiert, obgleich bie Bourgeois über folche 33ef$int-

pfung leibenfchaftltch flagten. ©ehörben unb Söürgerfchaft jeigten tu

hödftte ®e$äffigfeit; ba§ biefe ^reufeen in öier Sagen ber franjdfiföni

$rieg$herrlichfeit ein (5nbe gemalt, mar ihnen eine unbegreifliche Unwr*

fchämtheit. Der Sieger ©erlangte bie 3ahlung *>on amei ÜRonaten ©oft

für bie Hrmee unb fofort amei SJHüionen triegöfteuer; bie Sllagcnben m>
mie$ er an Daru: ber oerftehe, mie man ba$ @elb jur «Stelle fc^affe.

(gleich am erften Slbenb mürbe baä Danjiger SÖilb oon preugifchen ÜRu^

fetieren aus bem Öouore entführt, unb nun begann bie 3ut"^naNf

be$ SRaubcS. £)aarflein müffen fie SllleS tyxaufyebtn — meinte Der

$llte unb trieb $ur Orile, bamit bie verfluchten Diplomatifer nicht ba^rorfdhen

!ämen. Allein bem harten SBillen be$ beutfdjen gelbherrn »erbanhe He

2Belt, bafj ber europäifche ©fanbal be« großen ^Jarifer ^lünberung^

maga^ind nun ein Cmbe nat)m. SUtcnftcin, vfidt>t>crn unb ber junge

$ölnifdt)e Äunftforfdt)er be ®roote jeigten ben preu§ifchen ©olbaten fcad

gefto^lene Öut; boch trofc bem ©püreifer ber beutfdt)en (gelehrten nwit

ein Ztyil be« unüberfe^baren Raubeö n\ä)t mieber aufgefunben. 9todj>

bem bic ^reugen ba« SBerf ber Sü^ne einmal in ©ang gebraut,

mad^ten auch ant«c Staaten ihre Slnfprüche geltenb. Der aftanufeTUJtni'

fdt)afe ber $)eibelberger ^alatina, ben einft Xillh na^ 5Rom, bann #ona'

parte nach *ari« entführt hatte, gelangte enblich »teber an ben ^eefat

jurücf ; baö funftfinnige SBolf oon gloreng empfing mit (Sang unb Äang

in befranstem 3uge feine ©ötterbilber, bie $enuS unb ben Slpollino, all
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fic toieber $eimfe$rten in bie $errli<$e Zxxhuna ber Ufficien. Die SdtMt

*>on 3ena toollte 93lüc$er in bie ßuft ftrengen laffen — am Siebften, toenn

fic$ gürft Xaüetyranb »ortyer barauf gefegt tyätte; nur baö <5tnfc$reiten bcr

2Honar$en vereitelte bte 2lbfic$t.

Da« Hauptquartier blieb ju <§t. (Sloub. 3n jenem ©aale ber

Orangerie, too einft ber <Staat«ftrei$ be« ©rumaire oolifityrt tourbe,

fetylugen bie preujjiföen $Kcgiment«f<$neiber ifyre SBerfftatt auf; jum 5Tb-

fc^ieb na^m ber gelbmarfctyall no<$ ba« Daotb'fdje SÖilb »on ©onaparte«

SHpenjuge mit $intoeg unb fdjenfte c« feinem Könige für ba« berliner

<S<$lo§. 3n ^art« führte ber (Souocrneur flflüffltng ein ftrenge« Regiment,

über bie Struppen toie über bie ctoig fd^cltenben unb jammernben Ouar*
tiertoirt^e. Unter il?m gebot ber Gommanbant Obcrft 'pfuel, ein eifriger

Xeutone, l?o<$gertU)mt auf allen Üurn* unb <§d?tt>imm}>läfcen ber norb*

beutfdjen 3ugcnb; bem ^anbfeften Spanne fam e« ni$t barauf an, einem

fctyimpfenben granjofen fogletdj mit ber nationalen ©äffe, bem gloret,

Sati«faction ju geben. (5r ^atte einen fd)tocren ^tanb unter bem fiebe*

rif<§ aufgeregten 93olte; häufig tourben bie &rcufetf$cn 2Badfo>often 9iäc§ten«

angefallen, mehrmals mußten fte in ben Slrfaben be« SpalaW föotyal mit

ber SBaffe einleiten, toenn ber $erau«forbcrnbe $o$n ber (^afte in ben

(Safe^äufern gar ju übermütig tourbe.

<5incn feltfamen ®egenfafc ju bem föarfen, bo<$ fetne«toeg« ge*

toattt^ätigen Auftreten ber ^reufeen bilbete Wellingtons beregnete Sttilbc.

Der f)ersog tiefe feine Xruöpen im greien beim ©oulogner ®e$öls lagern,

oennieb 9We« toa« bie 'Jtorifcr Gritelfeit irgenb fränfen fonnte, unb ooll*

enbete unterbefe in aller ®elaffen$eit einen 9tteifterftreic$ brittfetycr Dtyto*

matte, ber bem getoanbteften ßonboner ©toefjobber jur (S^re gereifte.

Wie er bie Dinge anfa$, oerftanb ft<$'« gang oon felbft, bog Grnglanb«

Wille in biefem ßoalitton«friege allein entf<$eiben mufetc. O^ne bei ben

oerbünbeten $)öfen audlj nur anzufragen liefe er ben SÖourbonen, unter bem

<§($ufce ber englifctyen Bajonette, in bie Üuilerien einjicfyen. Sil« bie brei

üflottard&en am Hbenb be« 10. 3uli in ?ari« eintrafen, fafe ßönig ßubtoig

fc§on fett jtoei Üagen toieber auf feinem Xtyrone unb empfing fte al«

leutfeliger $au«$err. 3ouc$e-, ber rafety merfte toober ber Wtnb lochte,

tyatte fid& ben SSourbonen no<$ rechtzeitig angcfdt>loffen unb bafür geforgt,

bafe bie Äammern be« ßaiferreidt}« ftc$ nidt)t totcbcr oerfammeltcn. Wa«
frommte eö, bafe Sölüd^er jebe ©nlabung Äönig Subtoigö auöfd^lug, bafe

bie preufeifd^en SGBad^en in ben Mutierten ben $of gar ni$t bemerfen

wollten? Die gtocite föeftauration toar oolljogcn, burc^ gnglanb allein;

an bie SBieberoertretbung ber SSourbonen fonnte feine ber anberen üWöd^te

im (Srnft benfen. Durc^ btefe oollenbete ^X^atfac^e oerciteltc bie britifd^e

Sßolitif jugleid^ bie geredeten Jorbcrungen ber beutfd^en Marion. Die W>*

trennung oon (5lfafe*^ot^ringen n>ar mtfglidj, toenn bie ^[lliirten ftd^ ju*

nad^ft unter ftä) einigten unb bann ben ©ourbonen in baä ocrUcincrtc

2 reit f 4fc rcuH.bc QtWftte. I. 49
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Sffnigrcich äurücfriefen
; fie toar unerreichbar n>enn man barüber mit eutra

befreunbeten Könige oerhanbeln mußte. 2ttit gutem ®runbe Hagte färben*

berg, ba$ eigenmächtige Verfahren ber ©riten habe bic Koalition in einen

„am^ibifäen 3uftanb" berfefct*)

£)ie beiben &aifer nmrben burch ben glänjenfcen Srfolg be« belgti&n

gelbsugä feineätoegä angenehm überrafcht. 5Da« £eer be« (Ejaren lam

gar nicht mehr in$ geucr. £)ie Cefterreicher unb bie ©übbeutfehen U>

gannen, nach einem unbebeutenben ®efe<htc bei ©trajjburg, einen fefc

matten ©elagerungäfrieg gegen bie elfäffifchen gelungen; (5t3^eTjog 3o$ann

n>arb, oem n>egen ber faft unblutigen Eroberung oon Rüningen, bin*

bie bantbaren ©afeler nrie ein anberer Napoleon gefeiert £>tc anbeten

•JJIä^e gelten fich fämmtlich. £a$ SBolf betätigte überall fanatif^en §aj:

mancher Nachzügler ber oerbünbeten $eere toarb unter unmcnfa)lic$en

Martern umgebracht. 3n ben $ogefen rotteten fi<h bie ©ebtrg«f^ü|en

jufammen; bie ©chlcttftätter liegen nachher bie äujjerft ^armlofen ®räncl

ber ^Belagerung auf ihrem Nathhaufe in pathetifchen Silbern t>er^errltd)eii

®enug, ber ßfterreid)ifc$e SriegSruhm f)\dt fich in ben befc^eibenjten

^renjen. $aifer granj fagte gu ben Offizieren beö ©lücher'fchcn §aut-t'

quartiert in feiner anbiebernben SBeife: „3h* Herren ^reujjen feib betb

£aifel$ferle-/' unb Stetternich geftanb bem greiherrn oom ©tein, ein

cfterreidt)ifdt)e« $eer f)ättt nach ber ©flacht oon Signty minbeften« feefc

Socken gebraucht um fidt) 3U erholen — toorauf ©tein nachbrüefluh er*

»iberte: „ba fetyen ©ie n>a8 bie fittlid^e ßraft oermag." (getreuer al$ in

folgen Slrtigteiten befunbete ft<h bic toirfliche ©timmung ber $ofburg in

ben $ämifc$en ©riefen 3lbam 3Mler8, ber nidt)t genug nnfceln tonnte

über bie auf ben JBouleoarbS berlinifirenben iBlücher'fchen Börner.

2luch ber ßjar oerbarg faum, n>ie tief e$ ihn tourmte, ba§ bie ©unbe^

genoffen ihm allen £rieg$ruhm oortoeg genommen Ratten, ©obalb er fa$,

ba§ an ber ^erfteüung ber Söourboncn nichts mehr gu änbem toar, gab

er feine orteaniftifdt)cn ^lane fofort auf, h*e& ?W bi 33orgo$ eigen'

mächtiges ©erfahren nachträglich gut unb bemühte fidt) nneber, bun$

®rojjmuth gegen grantreich bem englifchen Nebenbuhler ben föang a&ui'

laufen. £)a$ ho<hheW8c ^atho$, toorin er ftch gefiel, jeigte jefct eine

eigenthümlich mhftifche gärbung. UntertoegG, in §eibelberg n>ar er in fett

Nefce ber bigotten ©chtoärmcrin grau oon Ärübener geraden, bie ihn ftifr

bem nidt)t mehr lo$ liefe. 2)ie oielgefeierte ^ro^hetin n>ar im ®mriU

eine flache Natur; ber alte Goethe meinte, alä fic ftarb: „©0 ein&fcn,

toie §)obelfpane! Nicht einmal ein §äufchcn 5lfche ift barau« $u gewinnen

jum ©eifenfieben!" «ber fie öerftanb fich in ber 3Kobcfarache unb ben

SD^obegefühlcn ber romantifchen 3eit mit Slnmuth su belegen, unb Süeian^

ber« liebebebürftige« §erg fehnte fich nach füßerer Srßftung, al« ber bunt

*) SaibenbergS Xagebuc^ 3. 3uli 1S15.
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9tationali$mu$ feines Cehrerä Öaharpe fic Bieten fonnte. 3n $ari$ empfing

ben Goaren fofort ein $rei$ chriftlich begeifterter ©amen, ^ulbtgte bem
neuen Seltheilanb, ber baö föeich be$ ®ottc$fricben$ begrünben unb,

natürlich, na<$ bem SBorbilbe beö (Srlöfctö Sllleä »ergeben unb oergeffen

foüte. (Sbenfo natürlich, bag biefe großmütigen Hbfichten toieber genau

äufammenficlen mit bem oermcintlidjen 3ntercffc ber ruffifchen ^olitif.

Obgleich Slle^anber auf feine Seife toirflidj ein treuer iöunbeägenoffe

feine« toeftlic^en Nachbarn toar, fo toünf^te er bo<$ feineätoegS bag Greußen

ftarf genug toürbe um ber ruffifchen greunbfehaft entrathen JU fonnen;

barum foüte £eutfchlanb an feiner SBeftgrenje oertounbbar bleiben. 9toc$

lebhafter al$ im »origen 3ahre trat ber C^ar ^eucr für bie granjofen

ein, blieb für <Steinä Mahnungen ganj unzugänglich- Stetternich fanb fich

ebenfaü« fchneü in bie neue burch SBeüingtonS föücfftchtSlofigfcit gesoffene

Sage; er lieg ben ©ebanfen an bie (JHnfefcung Napoleons IL, womit Genfe

eine 3eit lang gezielt hatte, fofort fallen, unb fam ben SÖourbonen freund

lidt) entgegen. £a er nach toie oor ber 9ftcinung blieb, bag Cefterreidj

bie gefährliche ^Pofition am Oberrheine fcinenfaüä toieber übernehmen

bürfe, fo tt>ünfdt)tc er einen fc^leunigen, milben griebenäfchlug. ©ad
fragte ber SBiencr $)of nach ben gerechten Slnfprüchen ber beutfehen Nation?

I>iefe Hoffnungen ber £eutfchen fanben nirgenbS ioärmercn 2lu$*

bruef als in ben ©riefen ber preugifchen generale, ©chon oier £age

nadt) ber Sntfcheibungäfchlacht fehrieb Gneifcnau an ben (©taatäfanjler

:

„toche benen unb ^chanbe ihnen, toenn biefe einjige Gelegenheit nicht

ergriffen tt>ürbe um Belgien, ^reugen, £eutf<hlanb ju fichern für ctoige

3eiten!" <£r forberte für Belgien einige fefte ^läfcc im franjöfifchen glan*

bem, für ^reugen SHaina unb Wernburg, beSgleiehen 9^affau unb Sin«*

bach'S3aireuth; SÖaiern foüte bafür in <Slfag<2othringen entfehäbigt »erben,

baS §au« 9iaffau im toalfchen Sujremburg. „Selche ©prache iefct ^reugen

führen fann unb mug, toiffen ©ie beffer al« ich- <&o hoch ha * noch nie

«Preugen geftanben!" 3n ähnlichem ©inne bat ©lücher ben ßönig, „bie

£>q>lomatifer anjutoeifen, bag fie nicht toieber oerlieren toad ber ©olbat

mit feinem ©lute errungen ffat" £)er 2Hte lebte, toie faft bie gefammte

beutfehe Nation, beä naioen Glaubens, bag bie fremben SDfächtc ben

^reugen ben fo reblich berbtenten (siegeäpreiä gar nicht oerfagen fönnten,

toenn nur unfere Silomaten feft blieben. $)er Äönig toar mit ben Sün*
fchen feiner Generale perfönlich burdjauä einoerftanben unb beauftragte

Gneifenau, neben §arbenberg unb $umbolbt al$ SÖeooilmächtigter an

bem griebenäcongreffe theiljunehmen ; bem feurigen gelben that eö recht

in ber <©eele tiooffl, bag berfelbe Üalletjranb , ber in ©ien ben SBemich^

tungSfrieg gegen Greußen gefchürt ffatte, ihm jefct al« bemüthiger Untere

hänbler für bie ©efiegten gegenübertreten mugte. Slber griebrich SGBilhelm«
v
)cuchtemheit erfannte auch, toie toenig in biefem hatten 3J?acht!amöfe auf

33ernunftgrünbe unb auf bie offenbare Geredhtigfeit ber preugifchen gorbc*

49*

Digitized by Google



772 II. 2. ©eile «ttiance.

Hingen anfam; ,,ba« alleinige Verfolgen meines <Staat«intereffe«, f<$rieb

er bcfdjnridjtigenb an ben gelbmarfctyall, finbet ©c$nrierigfeiten in ben

oiclfad) combtnirten 3ntereffen ber übrigen ©taaten."

3n ber Z$at mar bie Stellung ber preugtfctyen Unter^anbler tyeuer

fogar nodj ungünftiger al« bei bem erften grieben«congreffe; in allen

tocfentlidjen gragen begegneten fie bem Siberfpructye ber anberen tier

flfläctyte. 2Bol)l traten bie alten (Gegner fcon Sien $er, bie 9Heberlanbe,

Söaben unb Württemberg, bic«mal mit Crifer für bie preugifc$en gorbe*

rungen ein, ba bie <sc$tt>ä<$ung ber fran5&ftfc$en Cftgrenje für fie no<$

tocit mistiger toar al« für ^reugen felbcr. 216er — fo f$arf §atte fid)

ba« ©Aftern ber $entara?ie bereit« au«gebilbet — bie 2>enff<$riften ber

Staaten 3tt>eiten föange« tourbcn ton ben grogen 9Hä$ten al« mügige

©tilübungen angefe^en, feiten auc$ nur einer Bnrtoort getoürbigt Ttx

preugifc$e ©taat ftanb allein; fein $>eer $atte fi$ $elben$aft für bie ge<

meinfame <Sa$e be« Weltteil« aufgeopfert um fölieglia? für ba« eigene

Sanb na^eju nietyt« ju erringen. —

9(1« $arbenbcrg am 15. 3uli in ?ari« eintraf, mugte er ton bem

Clären fogleid? heftige Vorwürfe §8ren wegen ber 3ügeQoftgleit be« preii*

giften $cere«. Un*> 93lüc$er ftrenge 9flann«3uc§t, beftrafte

unnae$fid)tlic$ bie öereinjclten 2lu«fc$reitungen unter feinen Xruppen.

Jlnx bie 9lieberlänber unb, nac§ iijrer alten ®etootynfyeit, bie ©aiern,

liegen ft$ einige 2lu«brüä)e ber $o$ctt ju fc^ulbcn fommen; inbeg trug

auc$ baran bie ft5rrtfc$e ®e$äffigfcit ber Öuartiermtrt^c reic$lie$e 3Rit>

fdjulb. $)cr ©eineprafect felbcr tyefetc bie ^arifer gegen bie SSerbünbetcn

auf. 2(1« aWüffling ba« »enetianiföe SBicrgefpann oon bem Xriumpfr*

bogen be« Carroufelplafce« $erabnel)mcn lieg, würben bie Arbeiter me$T*

mal« oon bem ^öbel unb ben ßeibgarbiften ber ©ourbonen vertrieben,

bi« enbfi$ ein i>fterrci$ifc$e« Bataillon grieben ftiftete. £er Staat«*

fanaler erriet^ fofort, bag bie einfeitig gegen bie ^reugen genuteten Bit*

flagen be« Goaren eine beftimmte $bft<$t »erfteeften: e« fam barauf an,

bie ?reugen al« fiege«trunfene Uebermüttyige barjuftellen, au<$ t$r Srieg$<

rutym tourbe gefliffentlicty öerfleinert unb ange$n>eifelt.

3n bem grogen 9ttiniftcrrat$c fagen Dleffelrobe, ßapobiftria«, ite&o;

(Saftlcreagty, Wellington, Stewart; Stetternich, SBeffcnberg, Schwarzenberg

— deiner barunter, ber ben brei preugifetycn ©eooümäc^tigtcn entgegen'

gefommen wäre. Ü)ie ^räfibialmac^t bc« neuen £)eutfe$en iöunbe« ^ielt

fi<$ ju Anfang jurücf, ba fie bem einmütigen Verlangen ber beuten
Nation bo<$ nic$t all$u laut wibertyrec^en burfte, aber fie t$at auc$ nic$t

ba« 9)Knbeftc um bie 3urücfforberung ber SBogefengren^e ju unterftü^en.
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®enfc forach ton oorn herein mit giftigem §ohne über „bie engherzigen

Snfcfymungen" ber Greußen, bie au« bem Kampfe gegen bie Solution

felBftfü^tig 93orthetl jie^en »eilten. £>er öon «Stein unb feinen greunben

aufgeworfene 93orfchlag, ba« (Hfaß bem (Srj^crjog Äarl $u geben, fteigerte

nur ben ©ibertoillen be« $atfer« granj, ber gegen biefen ©ruber ftet«

ein tiefe« ÜDctßtrauen hegte.

3toiWen ben beiben Nebenbuhlern Nußlanb unb Englanb entsann

fic$ nun ein ftürmifd^er ÜEßettlauf um ben ^ßreid ber ®roßmuth; beibe

Refften pd) für bie brohenbe orientalifche 93ern>icflung bie greunbfehaft

granfreich« ju fidlem, ©ei ben ©riten toirftc auch nod) bie Erinnerung

an ba« ©ünbniß oom 3. 3anuar unb bie bamal« begrünbete entente

cordiale mit, tor Willem aber bie ben ^ochtorty« eigentümliche geiftige

©efchränftheit. 3U Stoßen ®eficht«pun!ten ber fcftlanbifc^en ^olitif Der*

motten fid) biefe 3nfulaner nicht ju ergeben; CEaftlereagh farad) unbe*

fangen au«: „toenn man für fünf ober fieben 3ahrc $orficht«raaßregeln

ergriffe, fo fei ba« §ö<hfte gefc^en, n>a« bie Diplomatie leiften fönne."

Die ©ieger betroffen, bie Unter^anblung mit ber Ärone granfreich erft

bann $u beginnen, n>enn fie ftd? unter einanber geeinigt hätten. Da«
unglücfliche Öanb lag toaffenlo« $u ben güßen ber Eroberer. Ueberau

bie töaferei be« <}*arteu)affe«; in ^ari« tiefer ©roll gegen ben ßönig, ben

Schling ber gremben; im Süben begann fc^on ber ©ürgerfrieg, ber

»üt^enbe Äampf be« „toeißen Schrccfen«". Ueberbie« tourben bie Xrümmer
ber napoleonifchen tlrmee eben jefct, auf 9lle$anber« SRath, aufgetöft, tt>eil

ber ßjar ben SBerbünbeten betoeifen toollte, baß ihnen fein geinb mehr

gegenüberfte^e, baß bie Stunbe be« Vergeben« gefommen fei. Da« Sanb

mar außer Staube ben ©ebingungen ber Sieger irgenb toelctyen Siber*

ftanb entgegenstellen. Um fo fehlerer hielt bie 33erftänbigung $tt>ifchen

ben Siegern felbft. So glatt unb leidet bie SBerhanblungen über ben erften

farifer grieben »erlaufen toaren, ebenfo ftürmifd) geftaltete fi<h bie«mal

bie ©erathung. 3n>ci tooüe Monate lang führten bie preußifdjen Staat«*

männer ben biplomatifchen Äampf gegen ba« gefammte (Suropa, bi« fie

enblich nachgeben mußten unb bann, nach ber eigentlichen Entfcheibung,

bie grieben«oerhanblung mit granfreich eröffnet tourbe.

Schon am 15. 3uli hatte ßaftlereagh bie ©runbfafcc aufgefaßt, oon

benen bie 33erbünbeten au«gehen foüten*): ,,ba« Slnfehen flönig gubtoig«

entehren ober fchtoachen heißt in ber Xhat bie eigene Stacht ber SBcrbfin*

beten verringern." (5« ift auch bie $fTt$t ber dachte, bie Nation mit

Nachficht unb 93erföhnlichfeit $u behanbeln, bagegen ben ßönig bei ber

NeuWlbung be« §eere« unb ber Unterbrücfung ber SBerfchtoörer ju unter*

frühen. 3m fchärfften (Segenfafce $u biefer Anficht, »eiche bie (Sieger

eon ©eile Sltliance in ber Z$at nur al« bie ergebene ^oligeimannfchaft

*) «afUeuag$« 2R«noranbutn t>. 15. 3uR 1815.

Digitized



774 II. 2. ©eile Süfiance.

be$ SHlerctyriftlictyften Sb"nig$ Bctrad^tctc
/ fpra<$ ^arbenberg am 22. 3uft

feine gorberungen auS.*) $)rei 3telc, jagt er, ftnb bur$ biefen grie*

benöfc^tug au erretten: Söürgföaft für bie 9tu$e Europa«, Entfd^äbtgung

für bie 5trieg8foften, enbli<$ 2luäfü$rung ber beim erften grieben gegebenen

3Scrfprea)ungen. $>ic Wuty ber Söclt fann nur bur<$ bie @<$toa$ung

ber franjSfifdjcn Cftgrcnje gefi<$ert »erben, ba bie granjofen fpateften*

na$ $b$ug unfercr £)ecre fi<$ toieber fcinbfelig jeigen »erben, £er Ic^te

$rieg §at bie SBertounbbarfeit ber Sftieberlanbe offenbart, nrie bie miß*

täriföe <S<3jtoä<$e Dberbeutfa)lanb$ burd) bie napoleonif<$en genüge er*

toiefen ift. 5tlfo Söerftärfung ber 9Mebcrlanbe burd) eine SRetye franjo*

fif^er geftungen; ba$ (Slfajj an SDeutfdjlanb jurüefgegeben, feine feften

^läfce burefy Cefterrei($ befefct; für Greußen bie geftungen an ber Saar

unb ber oberen 2ftofcl; für bie ©c^meij einige ®ren$feftungen im 3ura,

für
sJMemont ganj (gaootyen. 93on Dünfirc^cn bi$ hinauf nac§ (S^am*

berty unb ben faootyifc^en (Seen folltc ein mehrere Steilen breiter Streifen,

ber bie ganae Cftgrenje entlang lief unb bie oorberfte ber brei Skuban'fien

geftungäretyen umfaßte, abgetrennt »erben, nrie eine Üanbfartc au8 ber

©taatöfanslei na^er angab.

2Bie ^reufjen überall in biefem Kriege feine rü<ffic$t$lofe Eingebung

an bie gemeinfamc @a<$e Europas betätigt $atte, fo ferberte §arbenberg

au<$ oon bem ©tegeSprcife für feinen eigenen (Staat unmittelbar nur toenig:

aftefc, Liebenhofen unb (gaarlouiS. ©elbft ®neifenau §attc rafcb ein*

gefetyen, toic ftarf baö allgemeine 3Jttj?trauen gegen beugen fei unb riet$

ba^er jefct, me^r für bie ^teberlanbe, £>efterrcic$ unb <Sübbeutf$lanb ali

für ?reu§en felbft ju »erlangen; ben ©riten müffe man fcorftellen: fo

»erbe ?rcu§en im heften gefiebert unb fdnne gegen föujjlanb fd^arfer

auftreten.**) 2H$ eine 3ftßgli<$feit bezeichnete ber €?taat$fanaler enblü$

noc$ bie ?o$rctf$ung ber freien ®raff<$aft ©urgunb, bie fic$ na$ i^rer

alten greitjeit jurürffe^ne. 3n ber allgemeinen äerriittung jener Xage

regten ftc$ allerbingä au<$ oercinjeltc centrifugale 33eftrebungen, bie man

längft erftorben glaubte: 'fogar au8 Styon famen Slbgefanbte gu Äaifer

granj unb baten, bie <Stabt alö felbftänbigc Dfepublif oon granfrctc$ ab*

3Utrennen. 3n ber grand^e Eomte toaren bie alten tyaböburgifdfcn lieber*

lieferungen noc§ fetyr lebenbig; ©efangon, bie ©tabt ®ranoeüa$, betoa^rte

in ieber ©trage Erinnerungen an bie golbenen 3eiten &arl« V., über bem

Xtyore beö SHat^aufe« prangte noc$ ber Ubier mit bem alten ftoljen Deo

et Caesari semper fidelis. £)o<$ ba$ Slllcö bebeutete toenig; ber 2fcr>

nid^tungSfrieg be« ßonoentö gegen bie ^romn^cn ^atte mit einem *oß'

ftänbigen ©iege ber ©taat«ein$eit geenbet. 3n allen ben ÖanbftTt^en,

•) ^>arbenberg ( 2)en!f^nft über bie fcon betn (Sornitz ber $ier \u befolgenben

©runbfa^f 22. 3u(i 1815.

**) ©neifenau an fcarbenberg, 27. 3uli 1815.
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xotlty $>arbenberg jurücfforberte, badete bic grofje üfle$r$eit be« 33olf« ben

2llliirtcn feinblic$ — mit ber einigen 8u«na$me be« treuen ©aarbrüefen«,

baS ben «©taatöfanjler fetyon auf ber Durchreife feftlidt) begrüjjt unb aber*

mal« flehentlich um ^Bereinigung mit Greußen gebeten tyatte*); felbft ba«

benachbarte <2aarIoui«, bie $eimath ^ety«, toar bi« jum ganatt«mu«

franjofifch gefinnt.

$infichtlich ber ®elbentfd?abigung erinnerte $arbenberg an bie t$ö-

richte, oon $reu§en oergeblidt} befämpfte ®rojjmuth »om oorigen 3a^re:

„£« wäre Narrheit noch einmal ebenfo $u hobeln." (£r »erlangte, ob*

gleich ber ängftlt^e Slltenftein $m geraten hatte fiä) mit 800 9Kitt. au

begnügen**), bic Zahlung oon 1200 3ttilL gr., babon 200 3ftilL oorab

für bie Eroberer oon ?ari«, ^reujjen unb (Snglanb. <£ine Rechnung au«

ber <Staat«fanjlei nrie« fobann nach, ba§ granfreich in ben Sauren 1806

bis 1812 au« ^reufjen allein 1228 SOftU. erhoben hatte — »a« noch um
reithlich 300 3M. hinter ber Wahrheit jurücfblieb.***) (gnblich für bic

gurüefgabe ber $unftfa)äfee unb bie (Sinlöfung ber anberen noch uner*

füllten 93erfpred)ungcn be« oorigen 3ahrc« follte eine eurofeäifche (Som*

miffion forgen. Die ^reugtfe^en 23orfd^täge waren ftreng, boc§ burchau«

geregt, $ngeft<ht« ber ooflftänbigen 9fteberlage be« napoleonifchen $eere«

unb ber unbelehrbaren geinbfeligfeit ber granjofen. (Sin Unglücf nur,

ba§ bie Gmtfagung, welche ber ^xeufetfe^e »Staat für fiä) felber übte, bie

^Behauptung ber erhofften ©eute erföroerte; benn »er anber« al« ^reufcen

tonnte bie wiberfpanftigen ßlfaffer mit ftarfer $anb fcfthaltcn währenb

ber böfen Uebcrgang«$eit bi« ein neue« gut beutfa^e« ©efd^te^t heran*

wu<h$? Da SDeftcrrcia? fein alte« £rbc hartnätfig oerfchmähtc, fo tauften

bie wunberlichften SBorfchläge auf ; man badete an einen bieraigften ©unbe«*

ftaat unter bem Äronorinjen oon Württemberg, Magern wollte ba« (£lfa§

fogar in bie (Sibgcnoffcnfchaft aufnehmen. Unb baneben in granfreich

hunberttaufenbe grollenber napoleonifcher Veteranen! Welche 2lu«ft<hten

für bic gutmtftl

Onbefc warb biefer einzige ftiehhaltige Einwurf, ber ftch gegen $ar*

benberg« 93orfchläge ergeben ließ, oon ber (Gegenpartei faum beiläufig

erwähnt. Die große Dcnffchrift, rocte^c ßapobiftria« am 28. 3uli über*

reichte, bewegte fiä) oielmehr in ben luftigen Legionen ber polittfchen 9to*

mantif, ba SRu&lanb bic wirfliefen feinex
1

^olitif nicht enthüllen

burfte. Der gewanbte (Grieche hatte fidj in ben falbungöoollen Jon,

welcher ber gegenwärtigen ©timmung Hle^anber« entfprach, um fo leichter

eingelebt, ba er felber bie grojjen Worte unb bie leeren AllgemeinReiten

liebte, unb führte beweglich au«: mit granfreich habe 9ttemanb tfrieg

*) Satbcnberg« fcagebiK*, 11. 3uli 1815.

**) SUtenftcin« SDenlf^rift über bie Sontribution, ^ari« 2t. 3ult 1815.

8gt. oben 6. 321 u. 392.
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geführt, nur mit ©onaparte, folglich fei baä <5roberung«redt)t unantoenbbaT,

toenn man nicht ba« legitime fömig$hau$ bem $affe preisgeben unb in

ben Augen ber 9cachn>elt alle (Brauel ber töeoolution rechtfertigen »oüe.

£arum einfache Sieberherftellung be$ ^arifer griebenä unb, für ben

Sali einer nochmaligen SReoolution, Erneuerung be$ SÖünbniffeä öob

Ehaumont, enblich ntilitärifc^c SBefefcung be$ tfanbeä auf furge ^at, toi

jur Abtragung einer Kontribution, toelche oon ben 9iachbarftaaten granl'

reicht öffentlich jur Anlegung oon (Srenjfeftungen oern>enbet wirb.

£iefe Vorfrage fc^mücften fid) mit bem toohllautenben Ittel einer

„Kombination oon moralifchen unb reellen (Garantien", erregten jefcx$

im preu&ifchen Öager lebhafte (Sntrüftung. Am 4. Auguft fc^rieb §nm*

bolbt bem Staat«fanjlcr: ,/£er ruffifche $Ian ift ber oerberblichfte für

^reufeen, ber ^ätte erfonnen toerben fönnen. Senn er befolgt toüttt.

fo söge ^reufjen oon biefem ganzen Kriege, feinen Verluftcn, feinen un*

geheueren Aufopferungen feinen anberen Vortheil alä einen (Eontribu*

rionäantheil, ben e$ noch gröfctentheilö jur Anlegung fefter <$lafce gegen

granfreich auftoenben foll. dagegen hätte e$ bie nichtigen iRachtheüe,

bie üttittel, bie ihm ber jefcige förieg gebraut hätte, nic^t auf bie <jfr

leichterung bc$ erfchöpften Sanbed unb bie (Sicherung fetner öftiityn

©renjen »enben ju fönnen, ruffifche Üruppen jahrelang burc$ feine

«Staaten unb £eutfc$lanb jie^en ju fe^en unb in allen feinen Verhant*

lungen mit granfreich noch ben (Hinflug beö ruffifchen §ofe$ auf feinem

fßege ju finben." Sir muffen um jeben ?rei$ bie Verbünbeten sur

Verengerung ber (Srenjen granfreich« betoegen unb barum „baä An>

fcl)en oermeiben, al« fprädje ^reujjen nur ju feinem eigenen Vortheil.

3n ber Zfyat ift e« auch ^reufeen in ber jefcigen Sage mehr um Siehe

rung feiner ®renjen at« um Vergrößerung ju thun."*) 3n einer jmeiten

oertraulichen $)enffchrift enttoicfelt er bann nochmals fein alte« fo oft

mit Stetternich befprochene« Softem be« „intermebiären (Suropa«", ber

feften Vereinigung oon (Snglanb, £>efterrei<h unb ^reufcen, toelche fcie

beiben bro^enben Staffen granfreich unb föuglanb in ©chranfen galten

foll ; bie« ©Aftern ift föon in Sien erföüttert n>orben burch bie aüju

ftarfe Vergrößerung Otufjlanb« unb toirb oollenb« unhaltbar toenn $reu§en

mit ungejictyerten ®renjcn ber löblich erbitterten franjöfifchen Nation unb

ben ©ourbonen, bie un« ihre geinbfeligfeit fc^on genugfam gezeigt haben,

gegenüber gefteüt toirb.**)

(gobann übergab ^umbolbt bem Körnitz ber Vier eine fc^lagenbe

Siberlegung ber ruffifc^en ^enffc^rift; bie Aufgabe toar toic gefa)affen

für feine unbarmherzige Ü)ialeftif. (5r jeigte, toie ber Ärieg jtoar nia)t

jum 3toec!e ber (Eroberung begonnen toorben, jefet aber t^atfad^li<^ ber

*) $umbolfct an Hartenberg 4. 2lug. 1815.

•*j ^umbottt, Memoire trfcs-confidentiel, 4. «ug. 1815.

Digitized by Google



gtujjlaub unb ßnglanb gegen Greußen. 777

3uftanb ber (Eroberung borhanben fei; tote granfreich büfjen müffe, toaS

granfreich berfchutbet; tote ben SBerbünbeten gtoar baS SRecht ber eigenen

(Sicherung juftehe aber nicht unzweifelhaft ba8 föecht ber (Sinmifchung

in granfreidjä innere Angelegenheiten; möge man ben gran^ofen fogleid?

nehmen, toaS jur müitarifd?en Decfung ihrer Nachbarn unentbehrlich fei,

bann aber bem 2anbe alSbalb feine Unabhängigfeit jurüefgeben, benn

Greußen toiffe aus eigener (Erfahrung, bafc nicht« ein 35olf tiefer erbittere

al« bie Antoefenheit frember Xruppen in griebenSjeiten; tooüe (guropa

bie granjofen unter feine 33ormunbfa)aft nehmen, fo toerbe bie töebolutton

niemals enbigen. (gleichseitig begrünbete $)arbenberg normal« feine

gorberungen in einer ausführlichen Denffchrift (bom 4. Auguft), ertoieS,

toie granfreich föon feit Öubtoig XIV. feine natürlichen <BertheibigungS>

linien Übertritten habe unb eben burch ben Söefifc biefer Aufjenpoften

%u immer neuen (groberungSfriegen berlocft toorben fei. Auch tnefebeef

fchlojj ftch an, bieSmal ganj nüchtern unb ohne boctrinare SBunber*

lidjfetten; er hob hetbor, ba§ felbft ein griebenSfchluB bon übertriebener

3flilbe feine Sicherheit gebe für bie Dauer ber bourbonifchen $crrf<haft,

benn niemals toürbe baS franjöfifchc 93olf bie 9ticberlage in 33rabant

beleihen.

3ftittlertoeile fam, auf £)arbenbergS ©nlabung, auch «Stein nach

<ßaris. Der greiherr berlebte untertoegS einige Jage am 9?^ctn mit

©oethe gemeinfam, unb ber treue Arnbt beobachtete mit ftillcr Führung,

toie bie betben beften Söhnc beS SSaterlanbS einanber fo freunblich

forfchenb mit ihren großen braunen Augen anfahen, 3eber bemüht bie

rätselhafte Eigenart beS Anberen behutfam ju fronen. 3n $ariS bot

Stein alle feine ©erebfamfeit bei bem Sparen auf, toiberlegte in einer

bünbigen Denffchrift (bom 18. Auguft) bie ruffifche Behauptung, bafj

granfreich ber SSerbünbete feiner SBefteger fei: ift granfreich unfer greunb,

toarum holten toir bann baS ßanb befefet unb fchreiben Lieferungen aus?

(5r f<hIo§ mahnenb: „(gnglanb unb föufelanb füllen nicht glauben, eS fei

ihr 93ortheil Deutfchlanb beftänbig in einem 3uftanbe bon Aufregung

unb Seiben ju belaffen." Aber toaS toog jefct Stein« Sort neben ben

Spänen unb (gebeten ber grau bon färübener unb, ber grau bon Sejaty*

2ftarncfia? Die Sölifec feiner töebe brangen nicht mehr burch ben biefen

Giebel ber SeihrauchStoolfen
,

welche ben ßjaren im $otet 2ftontchenu

umgaben. Unb toenn Stein nichts mehr galt, toaS oermochten oollenbS

bie Vertreter ber üttächte jtoeiten SRangeS? Der bairifche ®efanbte föech*

berg hi^t ftch borfid)tig jurücf, toeil ©aient für feine eigenen 33ergri>

§erungStoünfche ber §ilfe OefterreichS beburfte. Die ©ebener traten

fehr befcheiben auf, fehüberten in betoeglichen Eingaben ben unhaltbaren

3uftanb an ihrer ^R^ctngrcnac — toie foeben erft bie granjofen bon

Strasburg aus berfucht hätten eine Sörücfe auf baS beutfehe Ufer gu

fragen — berlangten jum flttinbeften baS alleinige (gigenthum an ber
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Dehler ©rüde unb bic ©Reifung ber (©trajjburger geftungSmerfe.'i

Ungleich breifter forachen ber ehrgeizige Äronprinj ton Württemberg

unb fein 9ttinifter Söinfeingerobe. 3n ihren ©riefen unb $>enffchriften

fünbigte ftch fchon jene SDppofition ber SDftttelftaaten gegen bie @ro|»

mächte an, toelche nachher burd) oiete 3a^rc ba$ beutfehe geben beun*

ruhigen foüte. ©ie erf(arten brohenb, (Suropa fönne fo toenig ben neuen

oierfaehen ^DefpotiSmuS ertragen, urie einft ben einfachen Napoleons,

unb ber ßronprinj n>eiffagte bereits, roaä er oierjig 3ahre fpater bem

©unbcStagSgefanbten oon ©iömarcf toieberholte; bie <S<hufelofigleit un*

ferer ©übtoeftgren$e »erbe bie fübbeutfehen fronen über lang ober fur3

$u einem neuen ^einbunbe nötigen.

SHemanb aber n>ar unermüblichcr als ber $oüanbifc$e 9fach$patriüt

(Magern; fielen boeh bieömal bie Ontereffen ber Sttieberlanbe mit benen

£)eutfchlanb$ burc^au« sufammen. £)er Unaufhaltfame füllte ftch fo r«$t

in feinem Elemente, toenn er in jahllofen £)enffchriften ba« ganje SRüft-

$eug feiner rei^dgef^tlic^en ®ele$rfamfett entfaltete unb bie lange #eu>

ber franaöfifc^en ®ctoaltthaten feit ben Seiten Heinrichs II. unb üttorit*

oon «Saufen nachtoieä. <So phantaftifch er in feinen foeberaliftifc^en

träumen n>ar, bie töomantif ber legitimiftifetyen (Staatslehre berührte ben

(Schüler SttonteSquieuS unb $>ume$ nicht, tluf bic ©ehauptung, man

habe nur mit ©onaparte $rieg geführt, antwortete er frifcfyoeg mit fcer

grage, ob ettoa ©onaparte allein bei ©eile Sllliance gefchoffen, fartatföt

unb gefabelt hätte: „bie Nationen finb c$, bie ftch befriegen, auf He

Nationen fallen bie glüiflic^en ttne bie unglücflic^en folgen ber Kriege

äurücf." Natürlich, bap ber alte Slntoalt ber Äleinftaaten auch gegen tie

Hegemonie ber ©ro&mächte Grinfpruch erhob. 2luch £>on l'abrabor, bei

fpanifche ©cfanbte, oerlangte feierlich 3ulaffmtg ju ben (Eonferenjen.**)

Onbejj bic Unmogtichfeit, bic an fich fc^toicrige ©crhanblung oor rem

gorum ber fämmtlic^en curooäifc^cn (Staaten $u erlebigen, fprang in bie

Slugen; ber föath ber ©ier befchlog fchon am 10. Sluguft, bie «Staaten

gtoeiten langes erft $u ber eigentlichen Unierhanblung mit granfreich -
baö nriü fagen: erft nach ber (Sntfc^eibung — sujujie^en.

ÜDie unzertrennliche Ontereffengcmeinfchaft smifd^cn Greußen unb ben

fübbeutfehen (Staaten zeigte fich fo beutlich, bafj alle bie bSfen Erinnerungen

ber 9?hcinbunb85eiten fpurloS oewifc^t fc^ienen. "ißrcufcen übernahm

ioteber feine natürliche SRolle als ©cfchüfcer beS gefammten $)eutfchlanb$.

2BaS fich an rechtlichen unb politifchen ®rünbcn für bie Siebereroberung

unferer alten Söeftmarf nur irgenb anführen liefe, toarb in ber Xhat oen

ben preu&ifchen ^Diplomaten unb ihren ®enoffen auS ben ßlctnftaaten

mit erf<ho>fenber ®rünbli<hfeit ausgebrochen. üttit richtigem £aft ffoben

*) $adt an §arbcnberg 19. «ug.; ^atfe unb ©erffctt an ^arbenberg 21. Dct.

*) Jabrabor an fcarbenberg, 15. eeptember 1815.
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bie (Staatsmänner am ftärfften ben ®efidht«»unft ber militärifdhen Sidhe*

rung %cxt>ox
f
ben einigen, ber auf eine $)iplomatenoerfammlung einigen

(Sinbrucf machen fonnte. Dr. ©utte bagegen, in feiner oielgelefenen Schrift

über bic gricben«bebingungen, fonrie bie Üttchrjahl ber beutfehen 3citnngen

nahmen ben ®eban!engang Arnbt« nrieber auf unb forberten bie Spradt)*

grenze al« ein naürlidt)e« föecht ber Nation, ©ei ber freunblidtjen ®e*

finnung hüben unb brüben ftanb and) ein ernfter Steit über bie SBer*

tfyeilung ber ©eute nicht $u befürchten, toenn nur erft ber SRücffatl be«

(Hfaffe« an ben IDeutf^en ©unb gefiebert' h>ar. Aber biefe Sntfd^eibung

lag allein in ber $>anb ber ®ro6mä<hte, unb nur $u balb jeigte fiä) in

^ari«, toie oor tfurjem in 2Bien, bafc $>umbolbt« Xraum com „inter*

mebiären Europa" ein leere« ^^antaftegebUbe toar. (Snglanb unb Defter*

reich, bie er für «ßreugen« natürliche ©unbc«genoffen anfah, »erhielten

(Mf gegen bie beutföen gorberungen ebenfo ablehncnb ttrie SRujjlanb unb

granfreich.

Am 6. Auguft lieg fidh Stetternich jum erften male berne^men unb

erflärte feierlich, biefer ftrieg fei gegen ba« bewaffnete 3acobinerthum geführt

toorben unb bürfe nicht in einen Grroberung«frieg ausarten. Darum
fudjte er bie ©ürgfdjaften ber europäifctyen 9tuhe oornehmlidt) in einer oer*

ftänbigen Crbnung ber inneren Angelegenheiten granfreich« unb in einer

oorübergehenben militärifchen ©efefeung; aufjerbem follten bie geftungen

ber oorberftett Sinie enttoeber an bie 9iachbarftaaten abgetreten „ober

»enigften« gefd^leift Werben". Al«bann führte er näher au«, toie ©eutfdj*

lanb nur ber geftung Sanbau bebürfe, sum (Srfafe für ba« aerftörtc

'jtyilip^burg; im Uebrigen genüge e«, n>enn bie geftungen im (Hfajj ge*

fctyleift würben unb Strasburg nur feine (Sitabelle behielte. Den ge*

wiegten Diplomaten be« 2Mcrerau«fchuffeö mu&tc fofort einleuchten, bafj

jene« „ober wenigften«", gleich beim ©eginne ber Verhandlungen au«gc*

forochen, bie wirfliche SHcinung Metternich« funbgab; bei bem ©^fteme

ber Arronbirung«&olitif, ba« er nun feit brei 3a$ren unbeirrt oerfolgte,

burfte er ben föücffall bc« (Hfaffc« ni<$t wünfehen. 9cur bie ^reugif^en

Staatsmänner, immer geneigt oon bem öfterreidhtfehen greunbe ba« ©efte

ju oermuu)en, wollten ben eigentlichen Sinn ber f. f. Denffdcjrift nicht

begreifen; ,pc Bebauerten nur „bie fchtoanfenbe Haltung" be« 2Öiener

§ofe«, wärenb bie ruffifdtjen wie bie cnglifdhen üftinifter fofort erfannten,

bafc Öefterreich fia) oon ber gemeinfamen Sache Deutfdtjlanb« lo«fagte,

unb barum nur noch bon „ben preujjifchen gorberungen" ft>radt)cn.

Auch auf (Snglanb hoffte $)arbenberg noch eine &t\t fanfl*; toar boch

atfbefannt, ba§ bie Haltung Caftlereagh« unb Seüington« ben Sünfchen

ihre« Sanbe« feine«toeg« entfürach. ÜDie t'onboner treffe forberte laut ent*

fajloffene Ausbeutung bc« Siege«; Gaftlereagh« ?arteigenoffen, bie £orty«,

»on je^er bie cntfdhiebenften (Gegner granfreidh«, eiferten am £ebhaftcften •

Segen jebe falfa>e ®ro&muth. ^orb ^ioerpool felbft fchrieb im tarnen
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be« Sabinct«, man fönne biefe offenbare ®efinnung bet Karton m&
überfein. (Sogar ber ^rinjregent ft>ra<$ fi$ für bie beuten änfority

au« unb folgte ben töathfchlägen be« trafen fünfter, ber in ?ari«, ja

(Stein« freubigem Grrftaunen, mit ben freuten treulich jufammcngiiij.

®anj unbefümmert um ben 2Biberfpru<$ bet Nation fd^ritten §aftlerea$

unb Wellington i^rcö SBege« tociter. $)er $er$og blieb babei, bie iöetn-

bigung ber SReoolution fei ber einzige $totd bt*f*$ Kriege«, ba$er lernte

jefet nur eine Dccupation für toenige 3a$re erfolgen. (Saftlereagh f^lrc

fic$ ü?m an unb oertröftete bie Greußen auf befferen $o$n nad} juhmv

tigen triegen*): „gortgefefetc $lu«f$reitungen granfreie$« tonnen efat

JJtoeifel in fünftigen klagen (Suropa jur 3^tftü(felung granfreiefc« nöt^es,

unb (Suropa toirb eine folc^e Sßeränberung feine« t'änberbeftanbe« m
Äraft bur^fü^ren unb mit (Sinmuth aufre^t^alten, toenn biefelbe beteiim

in ben Slugen ber 2ftenfct)heit al« eine nothtoenbige unb gere$tfertiafc

aflajjregel erf^cinen toirb." Uber ber gegenwärtige trieg ift ni<$t im

fol^er 3roecfe toillen begonnen roorben. 3um S<$lufc normal«: JBm
bie Slüiirten bur$ ben friegerifd^cn (Shrgeij granfreic^ö in ihrem 23ertraucE

getauft toerben follten, bann »erben fie normal« bie ©äffen ergreifen,

nicht nur geftüfct auf bet?errf<$cnbe militärifche ^ofitionen , fonbem au$

mit jener fittli^en Äraft, toelc^c allein eine folctye Koalition jufanuani'

galten fann."

Sllfo in ber angenehmen (Srtoartung neuen SBlutoergiefcen«, neuer

$rieg«noth follten bie nach grteben fchmachtenben £eutfchen biefe einzige

(Gelegenheit gur «Sicherung ihrer (Grenzen au« ber $anb geben! W
SBunber, ba§ biefe Slnroeifung auf jufünftige« Crlenb, neben ben jal'

bung«oollen Sorten oon ber fittli^en ßraft ber Koalition, allen 2m>

{djen roie (Spott flang? $5ie (Stimmung toatb mit jebem £age erregter.

<gogar ber gefellige SBerfefyr jtoifchen ben (Staatsmännern bet beiben far*

teien geriet!) in« (Stocfen, bie Söriten beflagten fich bitter über $wnbelh$

eifige flälte unb f^neibenbe <Sarfa«men. <So 50g fich ber §ancelM
anbert^alb Monate. (Snblieh entfölojj fich ber Staatefanjler einen faltet

(Stritt jurüdjutoei^en ; er erbot fich am 28. Sluguft, ba« obere Gft

aufzugeben, oerlangte für £5eutf<$lanb nur noch Liebenhofen unb Saat'

ioui«, ßanbau unb SÖitfch, enblich <Stra§burg al« freie Stabt.

Unterbeffen ^atte (gneifenau eine £enffchrift für ben Goaren oiiv

gefefet, bie am 31. Sluguft auf SÖefeht be« Sönig« übergeben »iirbe;

griebrich SBiltyelm oerfprach fich &on ben feurigen ©orten be« @eneral^

einigen (Sinbrucf unb hoffte am nächften Jage burd) eine perfÖn!t(t)c Unter*

rebung feinen greunb oollenb« umjuftimmen.**) C$ne auf bie preufciffrn

*) Captcrcagh« tertrautic^« 9?ote an $arNnb«rg, tta^rf^ntt^ im y

»oi^cn an Oncifcnau 31. «ug. 1815. Oncifcnau, SKttnoranbrnn fftie ffai-

ttn Äaijcr Btejanta.
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Serberungen im ©njelnen einzugehen uerfud^te ©neifenau aunächft nur

baä $)cr3 be8 Gjaren für ben ®runbfafe ber (Gebietsabtretung gu ge*

nrinnen. <5r jeigte, bag in ber X^at granfretch bie ©djulb an bem neuen

ShnegSunglücf trage; ohne bie §ilfe aller energif^cn Scanner granfreichS,

o$ne bie ftumpfe X^eilna^mlofigleit ber Sttaffe hätte „ber geästete 2tben*

teurer" niemals ben 3UÖ öon Sanneö nach ^ariS oollenben fönnen.

„(Suropa ertoartet oon ben 93erbfinbeten mit Recht bie ©eftrafung fold?er

Untaten unb toirb mit Ghrftaunen erfahren, bag man einen neuen

Utrechter grieben f^Hegcn , bie ßeiben biefeS beflagcnStoerthen Deutfch*

lanbS oeretoigen null; ba$ totrb bie Regierungen jur SBergtoeiflung bringen

unb bie SBölfer erbittern. Söenn öon jtoei Rachbarn ber eine bie (Sin*

$eit ber Staatsgewalt befifet, pfyrfifö unb moraltfch auf ben Angriff ein*

gerietet ift, toährenb ber anbere burch bie natürlichen (Gebrechen einer

23unbeSoerfaffung unb burch bie (Seftalt feiner ©renken ftrenge auf bie

SSert^eibigung bef^ränft totrb, fo lägt fich leicht oorherfehen, melier oon

Reiben unterliegen toirb. Sa« in ben $>änben beS ©nen ein SutgriffS*

mittel ift, ttrirb in ber $anb beS Slnberen ein Süftttel jur Slbtoehr. $)ie

bourbonifd^e Regierung fann fi<h nicht fidlerer bie SBolfSgunft getoinnen,

als toenn fie fich ber abenteuerlichen Rachfucht ihrer Nation gan$ h*n'

giebt. Srmut^igt burch bie Erfahrung, bag feine (Grenje auch nach ben

größten Rieberlagen unterlegt bleibt, bag bie Berechnungen einer eng*

herjigen ^ßolitif u)m unter allen Umftänben bie (Sicherheit feines (Gebietes

getoährlciften , ttrirb baS franjöfifche 33ol! balb feine (©chranfe mehr für

feinen Uebermuth fennen. Unb foöen ttrir ber fran^öfifc^en Partei in

£5eutfd)lanb neue (Grünbe geben ju bem glauben , bag man mehr ge*

toinnt burch Slnfchlug an bie (SroberungSplänc granfreichS als burch Er-

füllung feiner Pflichten gegen baS 35aterlanb unb bie gemeinfame (Sache

Europa«? £aS machtige unb furchtbare Ruglanb fteht Jährlich su hoch

für tteinliche (Srtoägungen, »eiche bem grogherjigen Sharafter Eifers

nicht entforechen. Bleibt granfretchS (Grenze unoeränbert, fo totrb man
allgemein fagen, (Snglanb toolle ben kontinent in neue Sirrcn ftürjen,

bamit er nicht jjeit habe (ich Ö^n bie britifdhe ^>anbcö^oIitif jur Sehr
ju fefcen." <So ber (Gebanfengang beS langen, in mangelhaftem gran$8'

fifdh, boch mit ber haften rebnerifdhen $raft gefchriebenen 9ftcmoranbumS.

(Gnetfenau trug auch ^n Bebenfen, für 'rßiemont, bie Rieberlanbe unb

bie fleincn beutfehen (Staaten bie 3u^affunÖ 3U ^en Eonferenjen ju Oer*

langen, nfaS in ben klugen ber anberen (Grogmächte eine arge Scfeerei toar.

&er Gjar blieb taub. Sluch feine Unterrebung mit bem Röntge führte

ju feinem (5rgebnig. ^Dem (General banfte 2He$anbcr furj unb troefen für

feine toohlgemeinten eifrigen Bemühungen um bie grogen 3ntereffen Euro*»

J>as*) unb lieg burch CEatobiftria« eine ausführliche Stberlcgung abfaffen,

*) Cjar 5Uc^anbet an ©ntifmau 5. Btpt. 1815.
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bte in Ermangelung öon (grünben eine uner$3rte gulle moralifcfcr §»
mcinpläke entfaltete: „Soll Europa barum ben müttärif<$en heftete

mu$ Beftegt unb ben (Seift ber (Eroberung »erntetet $aBen, um je^t aber'

malS auö einem tönige oon granfrei$ ein Opfer $u machen unb bem

£önigt$um eine neue (Entheiligung ju Bereiten? &a$ $iejje bie Sirth>

feit für immer au$ allen politif<§en 33er$anblungen oerBannen. Tie

(fceroalt allein mürbe bann (Srunbfafc, SWittel unb %toed ber <Staat$hnr:

»erben! granfreiä} erniebrigt unb burdj eine 9tei§c millfürlic§er 3Jta

regeln noct) me$r fittli($ oerborBen, mäjte ft<$ f($lie§lid) in bie Sinne tt:

gemaltfamften gartet werfen. (Eine ©orüBerge^enbe Cccupation Bietet fcc

9ia<$Barn granfrei<$8 jebe <Sie$er$eit, bie fie nur roünföen fonnen." 3uc

Sct)lufj: „Skrfcnnen mir in einem fo entfctyeibenben SlugenBlide nu$t ba

unroanbelBaren ®ang ber 93orfe$ung, roelc$e bie <§a<$e ber Religion, bei

<Sittlt($feit unb ®ere<$tigfeit nur barum $at [träufeln laffen, um $r

neue Srium^e $u Bereiten unb um ben gürften roie ben SBöttern gre*

unb fceilfame Antriebe ju geBen!"*)

3110 bie« 3Hufterftü(f orientaliföer SanselBerebfamfeit am 5. 2&
temBer ben fcreufciföen Staatsmännern üBerreia^t rourbe, Ratten fie

reit« tyre lefete Hoffnung auf (Snglanb aufgeBen müffen. (Saftlereag^

trüber £orb (Sfyarleä Steroart roar nadj SBinbfor geeilt unb in ben leiten

Sagen be$ Sluguft juräefgefe^rt mit ber froren ©otfcjjaft, bafj er ben

(Sinflufj beä trafen 3ftünfter üBertounben, ben ?rin$regenten gän^lüfi

für bie 9lnfi<$t (Saftlercag^ä unb Wellingtons gewonnen $aBe. 3Rtt er*

tyitytem ©elBftgefü^le burften bie iöeiben nun oorge^en. £>er ^er^og er'

roiberte (31. 5Iuguft) auf $>arbenBerg$ lefete £>enff($rift furj unb fa)arf:

jebe (SeBietäaBtrctung fei unpolitifct} unb roibcrrec$tlic§, roeil ni$t im ©it'

flange mit ber SBicner Grrflärung ber 23erBünbeten ; bie Oceupatton für

einige 3a$re genüge ooüauf.**) (Saftlereagt) aBer erflarte (2. September
,

im tarnen beä ^rinjregenten, Crnglanbä oolle 3uftimmung $u ben wf'

ftfe^en 33orf<r)lägen. ®o mar man benn in offener 3»ietraa>t: Oeußlairt

unb (Snglanb oerfagten fi$ grunbfäfclt^ jeber ®cBiet$forberung ^reufen«:

Cefterreicty — mit feinem fc$üe$tcrnen Verlangen nact) Schleifung ber

elfaffife$en ®ren#lafce — ftanb fcf/etnBar in ber 9ttitte, bo<t) in ©a$r<

tyeit ber cnglifc$*rufftfe$en Meinung fe$r na$e. Sollte bie« an (Mb unfc

Xruppen crfcfytyfte ^reugen jefet feine gorberungen mit ben Saffen bura>

fefcen? ÜDaran roar ni<$t ju benfen.

3lBcr auä) ber Sjar füllte, bag er feinem Beften Sllliirten lii^t eine

unBebingte, bemüt^igenbe Unterroerfung jumut^en burfte, ba er bo<$ bte

gortbauer bcö preujif^ruffifa^en ^Öünbniffe« bringenb roünf(t)te. (£r be*

fc^Ioß ba^er fc^on am 7. Se&temBer ein roenig einjulenfen, freiließ nur

*) (Sapobiftriad, Räponse au memoire da geueral de Oneisenao, 5. §vpt.

•*) 22cüin8ton« 3)aitfc^rift an Elbenberg, 31. «119. 1&15.
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eine totnjige ©treck toeit, unb lieg bur<$ SReffelrobe bem ©taatöfonjler

erflären: föufelanb $alte $toar tote Ghiglanb untoibcrruflicty feft an bem

©ebanfen ber oorübergetyenben Cccupation (le Systeme des garanties

temporaires lautete ber ßunftauäbrucf) ; bamit feien jeboety einige Meine

(Gebietsabtretungen tootyl oercinbar. Alfo Sanbau an $)eutf<$lanb, ©a*

Dothen an ^iemont, einige (Srenapläfce an bie Stfeberlanbe, m'ellei($t auc$

Rüningen an bie ©<$toeia; für freuten felber gar nictytä. Aud) biefe

£)cnffdjrift triefte toieber oon fie$ren ber ©eiätyeit unb £ugenb: „ba$

boppelte £itl ber Beruhigung <Suropa$ unb granfretd?« !ann nur erreicht

»erben, toenn bie 33erbünbeten bei ben griebenöuntertyanblungcn biefelbe

9?ein$eit ber Abfluten, biefelbe Uneigen nüfcigfeit, benfelben ®cift ber Sftägi'

gung betoatyren, welche bisher bie untoibcrftehlicfyc Straft beö europäifdjen

Öunbe« gebilbet haben."*) Srofe Allebem tbat ber (^ar jefct bo$ felber

toaS er oor $toei £agen nod? für einen Herrath an Religion unb ©in>

Itd^feit erflärt hatte, er gab bie mit fo fciel ^eiliger (Sntrüftung oerfochtene

Unantaftbar!eit beä fransefiföen ©eben« auf unb bahnte bamit ben ©eg
Sur SBerftänbigung. 3n einem oertraulichen Begleitbriefe befchtoor Steffel*

robe ben ©taatSfanjler, „biefe traurige Angelegenheit rafeh $u beenbigen.

&ieö toerbe bem (Sparen ba$ liebfte ®eburtötag«geföenf fein. Vichts ift

3$m unb unä Allen peinlicher al8 biefe üfleinungöoerfchiebenheit steiften .

3toei träfen , beren Beziehungen fo innig ftnb."**)

Üftit großer ®etoanbtheit benufcte Stetternich fofort bie ®unft be$

Augenblick, um alö Vermittler jtoifdjen bie ©treitenben ju treten. 3n
einer Denffchrtft oom 8. (September erfannte er bie gemäßigte unb »er*

fitynlid?e Haltung aller $)öfe banfbar an unb fanb e$ fchr erflärlich, ba§

gleichtoohl in golge ber 93erf<hiebenheit ber geographifchen Sage unb ber

nationalen Stimmungen ihre Anfielen nicht ganjlich übereinftimmten.

Oefterreith toünfche eine mbglichft grofje ©icherheit aber moglichft geringe

Opfer für granfreich unb fchlage baher „ein gemifchte« (Softem oon bauern*

ben unb jeitlichen Bürgfchaften" oor, alfo oor Allem bie 3wri«ffw$tung

granfreich« auf ben Beftfeftanb oon 1790. „Die ©renken oon 1790" —
bamit toar fehr^glücflich eine« jener hanblichen ©chlagtobrter gefunben,

toie fie bie noch ganj franjöfifch gebilbete Diplomatie jener £age liebte.

Die »eiteren 93orf($läge ber Dcnffchrift pagten freilich 311 biefem toohl'

flingenben Sorte toie bie gauft auf baS Auge; fie geigten beutlich, ba§

Stetternich nicht ehrlich »ermittelte, fonbem bie englifch-ruffifche Partei

ergriff. <8on jenem Viertel be$ (SlfaffeS, baö im 3ahre 1790 noch beutfeh

getoefen, toar gar nicht me^r bie SRebe; oielmc^r »erlangte ber Oefter*

reifer au§er ^anbau unb jenen nieberlänbifd^en (Srenapläfcen, toeld^e ber

Sjar bereit« jugeftanben ^atte, auöbrücflic^ nur noä^ <Saar(oui$, unb

*) IWcffdrob« an Sarbtnforg üfe€r Safllcrcag^ 2)cnlf^rift b. 2. Btpt. (7. ®tpt.mb).
) Wcffelrobe an ^atbtnBcrg, 7. @ept 1815.
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felbft biefen $lafc ni<$t unbebingt, ba ja granfreic$ $ur Erbauung ebier

anbeten <Saarfeftung (Oelber an ^rcujjen jaulen fönne. Daju cnbltö

1200 9M. 8ricg«entföäbtgung unb eine fieBcnjä^rige ©efefeung be« ganbrt

bur$ 150,000 3ttann, toel<$e unter Wellington« Oberbefehl f/
bic cutc-

päifctye ^oliaci" fyanbtyaben follen.*)

Hlfo oon Deftcrrcidj preisgegeben, erflärtc £>arbenbcrg enblidh (8. Sejv

tember), bafj fein Äönig um ber (5intra<$t nullen auf feine toeitcrgehenben

Slnftcfyten oer^te unb bic ®renjen oon 1790 annehme; jcbo($ er »er*

ftanb biefen ®runbfafc ehrlich unb »erlangte — jum Crrfafc für jen«

eingefprengten beutfe^cn gebiete im (SIfag — außer ßanbau auc$ Saat'

loui«, 33itf$ unb ben nörblid&ften Streifen be« (Slfaffe« mit gort getrif

Seigenburg, Hagenau, Sclbft (Snglanb fanb jefet gegen eine mäßige

®ebtet«forberung ntdjt« me^r einjun>enben, unb fo enbigte benn bic Ste*

tyanblung, toie eiuft ber (Streit über Saufen, mit einem totbcrtoärtigeti

geilfctycn um bie einzelnen« Stabte unb geftungen. $arbcnberg üert^ei*

bigte jebe feiner lefeten gorberungen mit ber työ<$ften £>artnäcfigfcit, beä

ba i$n feine ber anberen 2Jcac$te unterste, fo tonnte er aulefet nui

i'anbau, Saarloui« unb ba« $o$lenbcdten oon Saarbrücfen für Deutfa
lanb retten. Eon bem 9fletterni$'f<$en 33orf$lage „Söeftfeftanb t>on 1790"

blieb julefct ni<$t oiel me$r übrig al« ber 9tame, ba ber fogenannte Ser<

mittler fein eigene« Sort nidjt ernft na^m. 2lm 19. (September fo

fctyloffen bie oier 2JM<$te, nunmehr mit granfreid) in SBertyanblungen ein*

gutreten. £ag« barauf überreizten fie xffx gemeinfamc« Ultimatum. @:<;

nahmen an, ber griebe fei gefiebert, benn roa« fonntc ba« toaffenloje

granfreic^ toiber i$re nur allju milben SScbingungen ausrichten? £te

ruffifd^e irmec trat bereit« ben $ücfmarfc$ an. S8lü$er fd^rieb f<$cn

am 23. (September in bie §eimat$: „Der griebe ift ju Staube, abet

leiber ni<$t fo rote er hatte fein follen, rote ich e« eingeleitet, aber bur<$

$)arbenberg feine $ulefct bettuefene Stanbhaftigfett ift er bodh noch beffer

$u (Staube gefommen toie e« ben Säfofchein ^atte. Wir Ratten glei<hfant

gegen Slüc ju festen."**)

3n ben Slugen ber granjofen bagegen bilbete ba« Ultimatum ber

93erbünbeten erft ben Anfang ber eigentlichen 33cr^anblungen. ©aitj

$art« beeiferte fich, toie na<h einer füllen 23crf$tt>ßrung, ben hodhfmnigen

Agaren oon feinen Sllliirtcn au trennen. Die oornehme Seit f^roelott

in Jenen frommen Lebensarten, rocld^e bem neuen Seltyeilanb toobl

traten, unb betounberte ben toeiheoollcn Spruch Üalletyranb« : „Stifts ift

weniger ariftotratifch al« ber Unglaube." Der G^ar rourbe mit geiftrcid)en

§ulbigungen toie mit plumpen Schmeicheleien überfd^üttet; al« er gum

Slbfchieb fein $ecr auf ber Grbene oon 33ertu« mufterte, fagten bie tynrifer

*) 2RcUernid>« 2>en!fc^rift für ba« (Sornitz ber Sicr, S. @e^t. 1815.

**) ©tttd?er an feinen, 23. 6ept 1815.
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Blätter roonnetrunfen: tote $eimif<$ müffc fic^ ber eble $errfd$er bort auf

bem $ugenbfelbc füllen! Wellington bagegen entging, trofc feine« rücf*

fi<$t«oollen Huftreten«, ben getyäffigften Angriffen ni<$t, n>arb einmal im

Theater gcrabegu au« ber föniglid^en Soge $tnau«gepftffen. 3flit ben

^$reuf$en oollenb« lebte Sebermann auf ftrieg«fu§. Seldje (Zrntrüftung

in ^ari« am 3. Sluguft, al« bie preugifc^en Xruppen gur geier tyre«

nationalen gefttag« ifyre Cuartiere unb ßafernen erleud^teten unb auf

bem 5>aufe be« Äönig« bie 3nf<$rift gu lefen ftanb: parcere subjectig

et debellare superbos! Unb toel($ ein fleinlidjer 3an * um Den

unb bie Verpflegung ber Üruppen! Anfang« waren Die ©ourbonen, bei

ber allgemeinen Unorbnung, in ber Ütyat faum im ©tanbe ben ^ßfltd&ten

be« Söefiegten na^gufommen. 511« aber $arbenberg 5 9tttll. au« ^reufjen

fjerbeifctyaffen lieg um ben rikfftanbigen <5olb gu bejahen, weigerte fia)

33lü<$er bie« neue Opfer au« ber §anb feiner üflitbürger angunefynen:

„bie Hnnee, fö?rieb er ftolg, ift fein <Sfllbner$ecr , ba« um {eben $rei«

abgetönt »erben mufj, fte ift mit ber Nation ein«!" Dann fam enbli<$

eine Vereinbarung gu ©tanbe, fraft beren Jranfreidj bie Verwaltung in

ben occum'rten Sanbe«U)eilen triebet übernahm unb gugleidj bie 'ßfltctyt

für Solb unb Unterhalt ber §eere gu forgen. Do$ wie bie ©ourbonen

im torigen 3a§re bie oerfprod^ene föücfgabe ber ^unftfe^ä^c oerwetgert

Ratten, fo brauen fie au$ bie«mal iljr Wort. Der in feiner ®rofjmut$

unerfdjityflidje (5gar ftunbete fofort bie fälligen 3a$lungen, aud) ba« reiche

(Snglanb brütfte ein 3luge gu, unb Deftcrretcfy fyatte nid^t ben üftuu) fic$

son ben SÖeiben gu trennen. 9tur ba« oon allen Mitteln entblute Greußen

fonnte feine 9ta<$fi($t üben. 3(1« ber ginangminifter Soui« an $umbolbt

furg unb tyo<$müu)ig fa^rieb, bie für bie ©efleibung ber preu§if<$en Gruppen

geforberten Summen fiJnnten nia)t begabt werben, ba erhielt er bie Slnt*

wort: er felber trage bie <3<$ulb, wenn $reu§en ft$ jefet allein $elfe. Die

(generale erhielten ©efe§l, in ben Departement« SRequifitionen au«gu*

föreiben, unb nun enbli<$ eitffd&lojs fia) ber bourbonifa)e £of feinen Ver*

pflityungen naa?gufommen.*)

®ang im Sinne biefe« fteifen $o$mutt}« War aua) bie Wotc gehalten,

womit Xalleijranb am 21. Septbr. ba« Ultimatum ber Verbündeten be*

antwortete. Der gewanbte 2ftann $atte au« bem beginnenben 9tömarfc$

ber ruffiföen SIrmee neue Hoffnungen gef<$o>ft unb begann ^odjtrabenb

:

ber SIller<$riftlic$fte fämig fyabe mit ben oier 9Wädjten, feinen Verbünbeten,

feinen ßrieg geführt unb fönne itynen folglich ein (5roberung«redjt nid^t gu*

geftetyen; niemal« werbe er eine ©d^oüc Sanbe« ton bem „alten Sranfreiay'

abtreten; fteüten bie oier SDfädjte bergleidjen 3uwut^ungen ; fo feien bie

frangöfifdjen SÖeoollmäa^tigten angewiefen, fie nietyt einmal angufyören!

Die Verbünbeten forberten aber oon bem „alten 5ranfrei<$" nidjtö weiter

*) Joui6 an $umboftt 23. »ug. ^«mbolbt« «emerfungen taju 24. 9tug. 1815.
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al« Saarloui«, £anbau unb einen Strich an ber ÜKaa«; fte roaren bereit,

bafür Sloignon unb ba« beutfehe Viertel be« ßlfaffc«, bte Eroberungen

ber Dfeoolution, ben ©ourbonen $u laffen, fo ba§ ,,ba« alte granfreich"

noch immer einen 3utoach« oon mehreren ^unberttaufenb Stopfen behielt!

3u>ei Sage oorher tyattc Salleöranb auch bie föücfgabe ber Suuftfchafce für

unjuläffig erflärt, »eil fic ben $>a6 be« 23olf« gegen bie Söourbonen fteigera

muffe. (5ine folchc Sprache au« bem SKunbe eine« ooüig entroaffnetea

Staates erfaßten boch fegar ben Griten unb ben puffen unerträglich.

Wellington, ber früher bie Dfticfforberung ber Sunftfdjäfce bebenflich ge»

funben fyattc, meinte jefct: fic fei not^toenbig um ben granjofen „eine

grofcc moralifchc ßection 3U geben". Sluf Xalletyranb« 3iote erroiberten bie

oicr Wächte fchon am folgenben Xage fc^arf abtoeifenb : oon (Eroberungen

fei überhaupt nic^t bie 9tcbe, fonbern nur oon Sttajjrcgeln für bie Sicherheit

Europa«; toollc ber föniglidje $of etwa jenen ®runbfafe ber Unantaft*

barfeit ber franjöftfchcn ®renjen loiebcr aufnehmen, ber unter 9Zaj>oleon

fo oiel Unglücf angerichtet ^abe? — £>cn $)eutfchen gegenüber Ratten

Englanb unb töujjlanb ben ®runbfafe ber Unoerlefclichfcit granfreidte

foeben erft falbung«ooll oertheibigt; jefct gaben fie ihn toieber auf.

3n ben Xuilerien oerbreitete biefe Slnttoort tiefe ©eftüraung. Äönig

tfubioig oerfuchte noch einmal perföntich einen ©türm auf ba« erregbare

®emüth bc« (Sjaren. „3n ber Bitternis meine« §crjen$ — fo fc^rieb

er am '2'S. Septbr. — nehme ich meine 3uflu<ht $u (5. 9flaj., um O^ncn

hingebenb ba« peinliche ®cfü'hl au«$ufprechen , ba« ich beim $>urehlefcn

ber 23orfchläge ber oier SDcäc^te empfunben habe. Sine« oor sMcm er*

{füttert mic^ tief unb treibt mich aur ^erjiociftung an bem Sohle t>e$

unglücfliehen granfreich«: ber nicbcrfchmettcrnbc ®ebanfe, bajj <L 9Hajv

auf ben ich meine Hoffnung gefegt, bie mir überfenbete 9cote gebilligt $u

haben fcheiut. 3dj zögere nicht 3hnen $u oerfichern, Sire: ich toetbc

mich toeigern ba« SBcrfjcug für ben Untergang meine« £anbc« ju roerben,

unb ich loerbc eher 00m Xfyxont nieberfteigen al« ber SÖeflecfung feine«

alten ®lan$c« burch eine bcifpiellofe (Srniebrigung äufrimmen!" Äatfer

granj toarb gleichzeitig burch *™ £>anbbitlct auf bie« oer$rocifelte Schreiben

aufmerffam gemacht; nur ben Xobfeinb, ben $onig oon Greußen trürbigte

ber Öourbonc feiner SHitthcilung.*) 3nbe§ bie angebrohte Slbbanfung

n>ar boch aHju untoahrfcheinlich , ba« theatralifche $atho« be« «riefe«

ftanb in einem aU*u lächerlichen 2tti§ocrhältni§ 311 ber Xf)<ä)aty t bafc

bte $erbünbcten ba« alte granfreich ungeftört im Söefifee einer erheblichen

33ergröfeerung laffen sollten, Selbft ber ßjar toar über ben maglofen

3ammer feine« Schübling« befrembet. (^anj unerfchütterlich blieb 3ücr<

anber freilich nicht; er fefcte burch, bag oon ben legten gorberungen ber

*) Äönig Üitbwig an Äaifcr 3l(e^anbcr 23. (September, an Äaifer ^ran^ 23. @ep-

tembev 1815.
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(Koalition nod? ein toenig nadt)gelaffen tourbe. Die Verbünbeten oer3idj*

teten auf bie unartige Üftaa«feftung ®ioet unb auf (Sonbö : ber glorreiche

9Zame biefe« ^tafce« toar bem $aufe ber Äapctinger gar treuer!

(5in 9ftiniftertped[)fcl in ben Üuilerien !am bem 9lbfdt)lu§ be« grieben«*

trerfc« 311 ftatten. Da bic legitimtftifdjcn Ultra« burdt) bic ®cn>altmittct

be« teei^en ©djrccfenS ben ©ieg Bei ben Äammcrtoafylen baoongetragcu

Ratten, fo fonnte toeber ber $önig«merber goud)6 noct) ber oermittetnbe

£alletyranb fid) im (Sabinet behaupten. Der (5jar tyalf in ber ©rille

nadt), ba if)m goucfye« Verfet)r mit ben ßnglänbern »erbädtjtig ttxir; er

backte fogar etnftlia) baran, feinem ^0330 bi ©ergo als geborenem gran*

jofen einen <?lafc im Sflinifterium 311 oerföaffen, fanb e« jebodt) jule^t

flüger ben Vertrauten in ber fixeren ©eilung eine« ruffifdt)en ©cfanbten

3U belaffen. Der fjerjog oon «Richelieu bilbete am 26. ©eptember ba«

neue CEabinet, ein tootylmeinenber, aber mit granfreidt) oöllig unbefannter

(Staatsmann, ber fidt) bura} langen 3lufcntl;alt in SRufclanb ba« 2Bo$l*

sollen be« (Sjaren ertoorben tyatte. ÜRactytloS toie er tt>ar, allein ange*

nriefen auf bie ®unft 9lleranber« fanb er fid) rafdt) in ba« Unoermeü>

Iic$e, unb fdjon am 2. Cctober fam bie entfdt)cibenbe Vereinbarung

3tDtfdt)cn granfreid) unb ben oter 9ttäd)ten 3U ©tanbe. Da« 'protofoll

Brauste toieber ben fyodjtrabenbcn ^uöbruef, bie ($ren3e bon 1790 folle

bie $egel bitten
;
bed) in 2öafyrt)eit trat granfreidt) nur ab: einen ganb*

ftrid) an ber bclgifdtkn ®ren3e mit SKarienburg unb ^ittypeoille, ferner

ben SReft oon ©aootyen, enblidt) Öanbau unb ©aarloui« mit «aarbrüefen.

(S3ar ?lteranber fonnte ben ©d)auplafc feiner Xt)aten nietyt oertaffen,

o^ne bie SBelt nod) einmal burdt) eine Offenbarung erhabener ®efiu)lc

in (Srftaunen 31t fefccn. 3n ben angftoollen Xagen nadt) ber ©ctytacfyt

son Söautjen §attc Äimig griebria) Söilfyelm einmal tiefbewegt auf einem

einfamen SRitt 3U feinem greunbe gefagt: „jefet fann un« nur @ott allein

noefj retten; fiegen ttrir, fo »ollen toir it)m oor aller ©elt bie @$re geben!"

2öie oft n>ar feitbem jene n>eu)eoolle ©tunbe bem Clären lieber oor bie

(Seele getreten, ^ocfymfgercgt burdt) bic SBciffagungen ber grau oon

Ärübener unb burety ein ^antaftifdt)e« ©dt)rift<$en be« beutfdt)en ^ilo*

foppen SÖaabcr, befc^lo§ er jefct ben tyingetoorfenen ©ebanfen feine«

gteunbe« nadj feiner ©eife 3U geftalten unb fcfyricb eigent)änbig bie Ur*

fnnbe ber ^eiligen 5(llian3 nieber, ein perf?nlidt)e« Ölauben«befenntni§,

fcaä ber Seit geigen feilte, ba« neue curopaifd)e Drcigeftim oerbanfe feinen

®lan3 allein ber ©onne (Sfyrifti. 5111er (Sbclfinn unb alle ®Iaubcn«tnbrunft,

aber aud) bic gan3c unflarc ®efü^l«feltgfeit unb bic n>cltlidc)e ©tclfeit

btefe« fdjtoammigen (S^arafter« n>arcn in bem ttnmberfamen Slctenftücfc

niebcrgclcgt. Tic örfenntniß, ba§ bie europäifä^c Staatengefetlfc^aft eine

tebenbige (Semeinfc^aft bilbet, biefe alte ^alboergcffenc SBa^r^eit, bic fiä)

nac^ ben ®räueln bc« na^oleonifa^en 3^attcr« ber SBclt »icber über*

mächtig aufbrängte, empfing unter ben $)änben bc« ®ottbcgeifterten eine

50 •
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fonberBare theofratifche Umbilbuug. £)ie brei ^Monarchen oon Defterreich,

^rcupen unb ftujjlanb, fo fc^rtcb ber (S^ar, Betrafyen fich ald wrbuntra

burch bie SÖanbe einer wahrhaften unb unauflöslichen $rüberH$fcit, al*

gamilienoäter ihren Untertanen gegenüber; fie fe$cn fi$ an aU oon

ber SSorfehuug beauftragt brei Zweige einer gamitie 3U regieren, unc

erfennen alö ben einzigen ©ouoerän ber einen djriftlichen Nation allein

„®ott, unfern göttlichen (Srlöfcr 3efu$ (StyriftuS, baö Sort teä $>d<hfteii,

ba$ SBort beä tfcbenä". 2lüc Staaten, welche fidt) ju biefen $eiUn>a$i'

betten Befennen, finb jum Eintritt in ben ^eiligen iöunb Brübcrlich tau

gelaben.*).

3ene räthfclhafte SdhicffalSgunft, weld)c e$ immer fo fügte, ba§ tu

(SefühläwaHungen Slle^anberS mit feinem 93ortheile jufammentrafen,

waltete auch über biefem Grrguffe feiner ^eüigften Grmpfinbungen. Sülc

iD^äd^te (SuropaS fonnten feiner Brüberlidhen (Sinlabung folgen, nur jene

beiben nicht, welche ber ruffifc^cn ^olitif oon s2ttter%r als unöcrfö^n*

licr)c geinbe galten. S)er $apft mußte fern bleiben, weil ber Stellwi'

treter ßfcrifti nur bic civitas Dei unter ber §errfc$aft be$ getönten

^riefterS anerfennen burfte. 23otlenb$ ber ungläubige Sultan war, m
ber (S^ar unoerhohlen ausbrach, für immer au$ bem großen ^öruberBunbc

Europa« auSgeffyoffen. £>em oerftänbigen Sinne griebridh Süfcelm*

erschienen bie orafel^aften Säfee, bie ihm ber ß$ar mit feierlichem örnft

oorlegte, fehr Befremblich ; aber warum bem alten greunbe eine ®efäüig*

feit oerfagen, »eiche bem preujjifchen Staate burdt)au$ leine Verpflichtung

auferlegte ? bereitwillig fchrieb ber Sbnig, wie fein greunb wünfajte, bas

Slctenftücf mit eigenen $änbcn ab (26. (September), Schwerer entfc^los

fich Äaifer granj; er fah oorauS, toie peinlich biefer h^ft* JÖunb ben

treuen greunb in $onftantinopel Berühren würbe. £>och ba Metternich

bie fromme Urfunbe lädjclnb für leeres ®efchwäfc erflärtc, fo trat auch

Cefterreich noch am felben £age Bei. 9toch unb nach haDen W ^ann

fämmtliche Staaten Gruropaä bem heiligen Söunbe angefchloffcn, bic metften

aud ®efäüigfeit für ben Sparen, einige auch weil bie frommen Sorte

00m oäterlichen gürftenregiment ben hochconferoatioen Neigungen beä an*

Bredhenben $eftauraiion$seitalter$ entfprachen.

9iur brei hielten fich jurüdt: Jene beiben alten geinbe ftuBlanr*

— unb ßnglanb. SBährenb ber ^rinsregent al$ Söcherrfcher oon $)annoocr

Willig unterzeichnete, erflärte (Saftlereagh in einer Bifftgcn :Rebe: Oa*

Parlament Beftehe au« praftifchen Staatsmännern unb Jönne baher roo^i

*) Sine »nbeutung in einet ^arlament«rebe 2orb 2i*>erpootö frü flnlaB gegeks

ju ber häufig nücberholten Behauptung, baß bie 8cte ber heiligen »llianj einige gemeine

"flrtilet enthatten hätte. Obgleich bie Unhattbarfeit biefer Sinnahme ft<$ febon au8 inneren

©rünben ergiebt, fo fei $ier boef» jum Uc6erfluü 110^ »erfufcert, ba§ bie im berliner

®t\). ©taatÄar^iö öerira^rtc Original»Urfunbe nit^t« rociter aW ben aUbefannten Xert

enthält.
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einen ©taatöoertrag genehmigen, bodt) nicht eine drflärung ton ®runb*

fäfcen, tpelc^e ben englijehen (Staat in bie 3eiten Sromtoeü« unb ber

SRunbföpfe aurüefföleubern toürben. £>er toahre SBetoeggrunb ber $och*

tortoS fear aber nicht bie Dfücfficht auf ba« Parlament, mit bem fte fchon

fertig ju »erben oerftanben, fonbern ba« 2ttu3trauen gegen föußlanb unb

bie Sorge für ben Sultan, ber in ber %$at burch ben Slbfchluß ber

heiligen 5lüian3 lebhaft beunruhigt ttmrbe. £>ie tuunbcrliche Gtyifobe ift

nicht ohne cultur^iftortf^c^ 3ntereffc, ba fidt) bie romantifchen Stimmungen

unb ba« Icbenbige euro^ätfe^c ®cmetngcfin)l be« 3 eitaltcrd barin njtbcr*

fpicgeln. (Sine polittfche 23ebeutung bagegen hat ber h ci%c $3unb nie

gehabt; fie toarb ihm nur angebietet burch bie £)pbofition«orcffe aller

£änber, bie fidj balb gelohnte oon „bem ©Aftern ber heiligen Miana" $u

fprechen unb ihre Slnflagen gegen bie ^olitif ber Cftmächte an biefe

imaginäre Slbrcffe richtete.

%m 20. Sflooembcr toarb cnbtich ber grieben unterzeichnet. Slber

auch bkfer Vertrag brachte ben $)eutfchen noch nicht ben cnbgiltigcn

2Ibfchfu§ ihrer inneren ®ebict«ftreitigfciten. Sanbau toarb an Ocfter*»

reich unb oon biefem an 33aicrn abgetreten, bodt) bamit ioar ben gor*

berungen ber 2öittcl«bachcr noch nicht genüge geletftet. Da Dcfterreidh

bie Sieberertocrbung bc« ßlfaffe« oerfchmäht unb alfo ba« einfachfte

2flittel jur gänslichen ©efriebtgung be« SKünchener £ofc« aufgegeben hatte,

fo ließ ftch Stetternich, um boch ein Unterhanblung«mittel in §änben ju

l;aben, bon ben großen dächten ben bercinftigen „§cimfall" bc« 23rei«*

gau« unb ber babifchen <ßfal$ jufichern — eine oöliig recht«nribrige 33er-

abrebung — unb ber unfcligc ®ebiet«ftreit jtoifchcn iöaicrn unb Defter*

reich blieb borläufig unerlcbigt. ®lücf£icher U)ar (£nglanb. Sturer ber

5Ib)"chaffung bc« 9Zcgerhanbcl8, bie bem britifchen SSolfe bereits ju einem

i&egcnftanbc ber nationalen Gritelfeit, be« allgemeinen «Sport« geworben

n>ar, erlangten bie Xorty« auch bie Schtrmhcrrfchaft über bie ionifchen

3nfcln; bie mebiterranifche Sftachtftcllung be« 3nfclreich« toar nunmehr

fefter benn je begrünbet. granfreich mußte, je nach feinem Sohloerhalten,

brei bi« fünf 3ahre lang bie militärifche Söcfcfcung feiner $orboftprooin$en

ertragen unb 700 WIM. $rieg«cntfchäbigung jahlen. 500 3M. tourben

SU je einem günftel unter bie toter (Großmächte unb bie ®cfammtheit

ber ßleinftaaten ocrtheilt; (Suglanb unb Greußen erhielten außerbem

noch je 25 SKill. für bie (Sinnahme oon ^ari«. Der SHeft marb für

bie Söcfefttgung ber an granfreich angrcnäcnbcn l'anbftrichc beftimmt, ber*

geftalt baß ©aicrn 15 ÜWifl., ber Deutle «unb 25 27all. für bie rheinu-

fehen geftungen erhielt; Greußen mußte fich mit 20 2M. begnügen, ba

ihm Saarloui« unb ba« 23efa|jung«rccht in öuremburg abgetreten tourbe.

2lm nämlichen Jage erneuerten bie bier dächte ihr alte« SÖünbniß.

iSngtanb hatte bie einfache Verlängerung be« ßhaumontcr Vertrage« auf

^oanjig 3ahre getoünfeht. Slber 9tußlanb fydt entgegen, baß man granN
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rctd^ bech nur ioährenb be« Shiönahmejuftanbe« bcr CccupationSseit al*

einen oerbächtigen Seinb bchanbeln bürfe, unb fefete bureh, ba§ bie oter

Wäfyc fich, ohne fefte 3c^anga6e
f
jur (Spaltung be« legitimen Äfnig^»

häufe« unb ber (Sparte »erdichteten*), benn oon bem ^artetfanatiämuS

ber Emigranten befürchtete ber Ejar bie fehiocrften (gefahren für gTan!'

reich. £ie oier SJcachte gelobten einanber, burch toieberholte 3nfammen*

fünfte ber Üftonarchen ober ber SKinifter bie europäifchc Sicherheit ju

überwachen. 80 loarb benn ber gefammte JBelttheil, unb 3ranrmc$

in«befonbere, unter bie polijciliche Hufftctyt ber Koalition geftellt; bie $oin>

bonen burften nicht ruhen bis fie au« btefer, für eine ftelje Nation bc

müt(;igenben Sage toieber hrcau«famen unb bie Aufnahme granrrei<h4

in ba« ©ünbniß ber großen Stfächte bürgten. £a bie oier SWä^te

fämmtlich, Defterrcich unb Englanb nicht aufgenommen, ber toilben Reiben*

f<haft bcr Emigranten mißtrauten, fo richteten fie junt ^bf^ieb noch eine

3iote an Richelieu, ermahnten ihn bie SWäßigung mit ber geftigleit ju

»erbinben, allen geinben ber öffentlichen föuhe, unter toelcher ©eftalt fte fi<$

auc^ jeigten, bie fefte 33erfa(fung«treue entgegenstellen. 33oll fehlerer

SBcforgniß oerließen bie Staatsmänner ber Koalition fori«, deiner oen

i^nen glaubte an bie £eben«fraft bc« alten $önig«haufe«, fie alle festen

bie Trauer ber bourbonifc^en §crrfchaft nur auf toenige 3ahre. lln&

einem folgen Staate, beffen S^nf* ^llig unberechenbar erfchien, hotte

ba« oerbünbete Europa bie beherrfchenben yi'afy am beutfehen Cberrhein

mieber eingeräumt;

3n bcr gefammten mobernen <$efchiehte ift nur noch einmal naa)

glänjenben friegerifchen Erfolgen ein griebe gefchloffen toorben, ber ftä)

an fehonenber 9Jctlbe bem Vertrage 00m 20. 9toocmbcr 1815 oergleicicn

läßt: ber ^ragcr griebc oon 1866. Slber toa« in ?rag au« bem freien

Entfchluß, auö ber weifen Selbftbefchränfung be« Sieger« h c^orging
f
ba$

führte in ^ari« ber gemeinfame $rgtoohn ber Sßerbünbeten gegen ben fü^n*

ften unb rührigften ber Siegc«genoffen r)crbet. $>cr große Slugenblicf, ^a

ba« feit Richelieu fo unnatürlich »errenfte ©leichgctoicht Europa« wiebfT*

hcrgeftellt unb ben beutfehen ihr alte« Erbteil jurüefgegeben werben rennte,

warb oerfäumt weil alle dächte be« Cften« unb ffieften« fich begegneten

in bem Entfchluffe bie ÜJiittc be« Selttljeil« beftänbig nieberjuhalten.

£ur<h fchmergliche Erfahrungen erfaufte fich Wc beutfehe Nation bie Er*

fenntniß, baß fie bie Sühne be« alten Unrecht« allein oon ihrem eigenen

guten Schwerte erwarten burfte. 2llle bie büfteren Seiffagungen färben*

berg«, §umbolbt« unb ®neifcnau« gingen »örtlich in Erfüllung. Tic

Sranjofen empfanben nicht nur, wie billig, bie mehrjährige Slnwefenheit

ber fremben Xruppen al« eine unau«löfchliche Schmach; fie nahmen aua)

ben beifpiello« milben grieben für eine graufamc ©eleibigung. liefet

*) ftufftföe Xenffc^rift über ten «imbnißmitas, 9./21. Cct. 1815.
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(Saarbrücfen ober öanbau lag tynen am ^erjen; toa$ fic ntdjt betreffen

tonnten toar bie 9heberlage oon iöclle Sllliance. föae^e für Waterloo

!

— bie* blieb für 3a$rse$nte ber <S<$la($truf beS fransöfife$en SBolfe«.

liefern ®ebanfen entfprangen bte föeootution oon 1830, bte &rtcg$*

brofcungen oon 1840 unb bte 2Bieber$erfteltung beö $aiferreiche«, bi«

bann na<$ einem falben 3a$rl)unbcrt ber alte $er$cn$tounfcb in einem

teuften Grrobcrungöfriegc fic§ entlub unb ber beutfetye (Sieget bic Untere

laffungäfünben oon 1815 cnblt<$ fül)nte.

(So blieb ba* 33erfyältni§ atoifdjen ben beiben ^at^baroölfcm auf

3a$r$e$nte §inau$ frantyaft unfidjer unb gefpannt. £)ie £>cutfd)en em*

»fingen bie Runbe oon bem faulen grieben mit bitterem 3ornc « ®°
rcdjt im tarnen feine* $ol?e* rief Sölüdjcr: „Greußen unb £)eutfdjlanb

fteljt trofc feiner Slnftrengungen immer toieber al* ber betrogene oor ber

ganzen 553elt ba" — toorauf er bann abermals feinen Ongrimm gegen

bie £iplomatifer au*fpra$ unb jornig fragte, toic lange benn „biefc

fonberbare Sßerfammlung oon Untertanen, bic U)re eigenen 2ftonar<$en

be^errfetycn ," noc$ beftefycn folle. 3n i^rer naioen Unfenntnig ber po*

litiföen <Ber$ältniffe Ratten oiele £eutfc$c alle« Gräfte* geäfft, in <pari*

toürben ni$t nur bic alten ©renjen be* 93atcrlanbe* toieber ^ergcftellt,

fonbern aud? bic ®ebre$en ber $unbe*ocrfaffung geseilt »erben. Sc^cnfcn*

borf toolltc bic Hoffnung ntc^t aufgeben, bafj man ben ßrben ber tfcopolbc

unb gerbinanbe, ber bic beutf^c Krone fo faltblüttg oerf^mä^te, nun bo$

ätoingen fönnte, fu$ mit bem alten Purpur ju befleiben. £cr treue 9flann

fonnte bie Stunbe gar ntc^t ertoarten, ba ba* oerfteinerte 33trncngeji<$t

be* Kaifer* Stanj toieber mit bem 9?ctfc ber Karolinger gef^mücft toürbc,

unb fang:
0 fei benn enblid) tveifer,

2>u £>«rbe o$ne $irt,

Unb iväble 1'ctncU ben Maifer

Unb jtoing' ibn bajj et'« nürb!

SBeld^c Sntrüftung nun unter biefem teutoniffym (gefönte, al« fi#

ergab, bafj 2lUc« beim Sitten blieb, bag bie Kaifer$errli$feit begraben toar,

bafe 9*appolt*toeiler unb £)bere$n$eim toieber töibeauoilte unb Obernau

tyctfjen, ba§ bie alten frönen $eimatfylanbe beutfetyer ®efittung toieber

oon bem (Schlamme toälfdjer ^erbilbung überflutet toerben follten, um
oieüeidjt für immer barin &u oerftnfen! 3n taufenb beutfd^en §cr^en

fällte bie Hlage be* £)ic$tcr* toieber:

5) od) bort an ben ©ogefen

Siegt ein berlomed @ut.

2>a gilt e«, beutfdje« ©tot

Som ^öaenjod) ju löfen!

Unb toa* am riefften oertounbetc: bicfclbcn ocrlorcncn beutfdjen ßänbcr,

benen man bie grei^eit tyatte bringen tootlen, frotyloeften über ben biplo*

matiföcn Erfolg be* 2lu*lanbc*. 3n geller 93eratoeiflung rief föücfert:
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SSHrb imfer <2icg€$ug bcnn jur $fludjt?

©an? ^ranfrri^ $8$nt un« nad>.

Unb ölfatj, bu entbtutföte 3u$t,

$>ö$nfl aud&! D ärgfle ©#ma#!

3m SR^ctntf^eit Sftercur bonnerte ®örreS mit bcr gangen SEDÜt^ftt

fetneä OacobtncrjornS nriber baS 33afiliSfenei, baS ber gallifche §ahn
gelegt unb bie beutfche Einfalt ausgebrütet habe. Die Erbitterten »eilten

bie fo nahe liegenben ®rünbc beS großen 2fli§lingenS nicht fetyen, färben

alle Schulb auf $arbenbergS S$tt>ä<he unb auf bie „beutfche Uneinigfeit",

toclchc fortan ein ftehenber Älagepunft in ben ©cfdjmerben ber enttäufch*

ten Patrioten bleiben follte. Unb bo$ hotten ber Äönig toie feine Staats*

männer ihre Schulbigfcit im sotten üJlagc gethan unb bei ben 3fliniftcra

ber meiften fltttttelftaaten treue Unterftüfcung gefunben. Weht bie Deut*

fchen toaren uneinig getoefen, fonbem Oeftcrrcich toar bon Deutfchlanb

abgefallen. 3ene alte habSburgiföe ^auSpolitif, toelchc fo oft beutfche

SReichSlanbe gegen faiferliefe Srblanbe an bie gremben bahingegeben, ^atte

bieSmal, ba für baS $auS Lothringen nichts Sünf<henSn>erthcS ju ertoerben

ftanb, bie Deutfetyen einfach im Stiche gelaffen.

(£S war aber bcr Slud) beS frieblichen Dualismus, ba§ bie preufcifö«

Regierung fortan oon ber öffentlichen üfleinung für bie Sünben Cefter*

reictyS »cranttoortlich gemacht rourbe unb, um nur ben ttycurcn 33unbeS*

genoffen nicht ju fränfen, grunbfätjltch unterlieg fidt) felber bor ber

Nation ju rechtfertigen. Unb ttn'e fred) unb fctyamloS log biefe $ofburg

jefct bem bcutfdjen üBotlc inS 3lngcfictyt! ©enfc, ber nachgerabc jeben fttt*

liefen $alt berlor, besicherte im Öefterreictyifchen Beobachter mit breifter

Stirn, niemals hätte jloifchen ben großen dachten irgenb eine ffiev

nungSoerfchiebenheit über bie griebenSbebingungen beftanben, unb fchlo§

feierlich: toäre bem nicht fo, „bann haben nrir baS publicum aus Un*

toiffenheit ober gefliffentlich falfch berichtet!" 2Bar eS gu sertounbern, trenn

einer folgen ^olitif gegenüber bie Spraye ber Patrioten täglich heftiger

»arb unb ©örreS toüthcnb fd&rieb: „Sie bie SBenbomefäulc ein forttoa>»

rcnbcS £dä)tn unfercr Schanbe ift, fo fott im Wfämfätn üflercur bie

forttoährenbc ^roteftation beS 33olfS gegen aücS §albc unb Schlechte

niebergclegt »erben, bantit bie ^achtoelt erfenne: bie 3^tgenoffen »aren

bamit nicht cinberftanben!"

Der unglüefliche griebe »erbitterte nicht nur bie Stimmung ber

Nation bermajjcn, bajj bem jungen Deutzen ©unbe bon §auS aus

auch nicht ein Schimmer freubiger Hoffnung entgcgenftrahltc. Qx for*

berte auch bie toährenb beS Krieges ertoachfene Sclbftüberfchafcung beS

33olfS; barüber loar ja gar lein Streit, bajj „baS 33oIf" SlUeS ungleich

herrlicher hiuauSgeführt hätte als bie Diplomaten. Die Staffen ber 9to

tion fehrten balb toieber allen politifchen (Scbanfen ben föücfen
; fic n>cn>

beten (ich ben f^toeren Sorgen beS ^auStyaltS ju um in treuer «rbeit
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bie ©unben beS ungeheuren tampfeö ausfeilen. ©er aber ben feurigen

3bealt$muö be$ SöefretungSfrtegeS noch im $)erjen betoahrte, ber trottete

fich be$ ®(auben$: jefct fei bie ©tunbe gefommen, ba ba$ 33olf felber bic

Leitung be8 beutfehen <©taate$ übernehmen müffe. (5$ Hang nrie bie

©eiffagung ber Slämpfe unb Seiben beä fommenben 3ahrjehnt$, toenn

einer ber Söeften au$ bem Jungen ®efch(cchte, ber Vieler $iftorüer g. GL

Fährmann, jur ©iegeöfeier bie in gorm unb Inhalt ben ®eift ber 3e^
bejeiehnenben ©orte fprach: „griebe unb greube fann nicht fidler lieber*

fetyren auf Grrben, bis, toie bie Kriege »olfämäBig unb baburch fiegreich

getoorben finb, auch bie grieben$$eiten e$ »erben, bi$ auch in biefen ber

SBolfägeift gefragt unb in <Sh*en gehalten toirb, bi$ ba« Sicht guter 33er*

faffungen herantritt unb bie fümmerlichen Samten ber Kabinette über*

ftratft."
-
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